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Die riimischen Pakiciergeschlechter. 

Welches die patricischen Geschlechter der spateren Republik gewe- 
sen find , ist im Allgemeinen bekannt genug ; im Vesonderen aber fehlt 
es noch meines Wissens an der Zusammenstellung der verhaltnihmahig 
reichlichen Materialien zu einer Gesammtubersicht der patricischen Ge- 

schlechter namentlich des funften, sechsten und siebenten Iahrhunderts 
der Republik, und daher mag es wohl kommen, dah selbst bei sorgfal- 
tigen Forschern nicht selten Annahmen begegnen, die bei gehoriger 
Veachtung der Standesqualitat und ihrer rechtlichen Folgen sich. von 

selbst als unzulassig erweisen. Eine solche Uebersicht soll hier versucht 
und sollen zunachst die Kriterien des Patriciats und der Plebitathier 
erwogen werden ; wobei allerdings theils manches Allbekannte der Voll- 

standigkeit wegen wiederholt wird, theils bei der hier in Vetracht 
kommenden disparaten Notizenmasse fur Nachtrage und Erganzungen 
vermuthlich Raum genug bleibt. Vielleicht aber findet ebell dadurch 
unter unsern jungeren und arbeitslustigeren Genossen einer sich veran- 
laht den keineswegs geringfugigen , namentlich fur die Kritik derromi- 
schen Annalen vielfach wichtigen Gegenstand genauer auszufuhren als 
es mir zur Zeit moglich ist. 

Der Patriciat ist von der Einfuhrung bis zum Ends der Re- 

publik unbedingt geschlossen geblieben, so dah eine Aufnahme neuer 

Adelsgeschlechter wohl in der Ksnigs- und wieder in der casarischen 
Zeit, nicht aber zwischen 245 und 709 d. St. stattgefunden hat. 
Dah dieselbe nicht etwa bloh thatsachlich unterblieb, sondern es gar 
kein zur Creirung von Patriciern befahigtes Organ in dem republi- 
kanischen Rom gegeben hat, geht schon daraus hervor, dah Casar, als 
er den Patriciat zu verstarken beabsichtigte, dehwegen weder an die 
Curien noch an den Patricierconvent sich wandte, sondern auf Grund 
eines besonders zu diesem Zweck erlassenen Volksschlusses die Ernen- 

Vlus. f. Phllol. N. F. XVl. I1 
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nung felber vornahm ̂). Die staatsrechtliche Ursache biefer Gefchlossen- 
heit bes fpdteren Patriciats liegt in ber Umgeftaltung, bie mit ber 

Abfchaffung bes Konigthums fur bie Curien unb beren Functionen 
eintrat ; wie ich bies in ber letzten Austage meiner Romifchen ©efchichte 

(I) 249) kurz angebeutet habe, ndher auszufuhren aber unb zu be- 

grunben einer anbern ©elegenheit vorbehalten muh. Hier genugt es 

barzuthun, bah gegen jenen Satz keine Instanz befteht. Dah bie in 

ben dlteren Annalen uberlieferte Ergdnzung bes Senats burch bie ersten 

Confuln bei einigen in bergleichen Dingen wenig zuverldfsigen Gewdhrs- 

mdnnern, namentlich bei Tacitus 2), umgewanbelt ift in bie Aufnahme 
einer Anzahl neuer Geschlechter (ininoros Fontos) in ben Patriciat, 

beweift nur, bah fie theils jenen Satz nicht kannten, theils burch bas 

leibige Schwanken ber Nebeutung von patrss sich tdufchen liehen. 

Nicht viel mehr bebeutet es, bah eine allerbings weit dltere Trabition 

bie Ueberfiebelung ber Claubier aus bem Sabinerlanb nach Rom unb 

folgeweife beren Aufnahme unter bie Patricier in bas f echste Iahr nach 

Vertreibung ber Konige fetzt 3). Das Factum felbst fcheint glaubwur- 

biger als bie meisten ubrigen Angaben in biefem dlteren Theil ber 

Annalen, aber naturlich war baffelbe urfprunglich zeitlos uberliefert 
unb ift nur von bem fpdteren falfchen Pragmatismus mit bem Sabi- 

nerkrieg bes Poplicola verknupst worben - bie Einwanberung bes 

claubischen Stammes muh viel fruher fallen, ba ja eine ber Lanbtribus 

dltefter Einrichtung nach ihm benannt ift unb bas ©eschlecht, obwohl es 

in ben dlteren Fasten keine hervorragenbe. Nolle fpielt, boch bereits 

im I. 259 in ber Confulartafel erfcheint. Wenn enblich Vecker 4) bie 

Domitier hieher zdhlt wegen ber Nachricht Suetons ̂ ) : Alisnobarbi.... 

1) Dio 43, 47. 45, 2. 46, 22. Sueton Oasg. 41. Tac. ann. 11,25. 
Das casfische Gesetz, wodurch diese Patricierernenmmg beschlossen ward, kann 
fuglich nur entweder von L. Cassius Longinus Volkstribun 710 oder von 
deffen Bruder Gams, oem Morder Ccisars, Prcitor 710 beantragt few, 
fallt also in Ciisars letzte Zeit. 

2) a. a. O. AelMch Dlonys. 5, 13 und Servms zur Aen. 1 , 42v. 
Becker 2, 1, 345. 2, 2, 388. 

3) Die SteUen vn Schwegler N. (V. 2, 57. Nus dlestr ̂rzaylung 
gesiofsene Behauptungen, wie die Liv. 4, 4, 7 dem Canuleius in den Mund 
gelegte , zeigen bloh, dah schon Livius die rechtliche Geschlossenheit des Pa- 
triciats nicht mehr gewuht hat. 

4 Handb. 2, 1, 153 A. 332. Ihm folat Mercllm koovt. S. 20. 
5) Nsr. 1. Die beiden Censuren sind in unsern Fasten verzeichnet 
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kunoti con3ulatibu8 VII triumplio conLuraquo dupiiol et in- 
tor pati'10108 aliocti por80v6i'av6i'unt omnes in oodom cogno- 
mino - fo ift barauf gu erwiebern, bah bie Domitier unwiberfprech- 
lich bis gum Enbe ber Republik Plebejer geblieben sinb: nicht bloh bie 

Confuln biefes Haufes 562. 592, ba fie patricifche Collegen hatten, 
unb ber aus biefem Haufe 583 erwdhlte Pontifex, ba er einen Ple- 
bejer gum Vorganger hatte ̂), muff en Plebejer gewefen fein, fonbern 
basselbe gilt auch noch von bem Consul bes I. 700, bem Collegen 
bes Ap. Claubius. Auch wiberfpricht Sueton bem gar nicht; er fagt 
keineswegs, bah bie Domitier in republikanifcher Zeit, fonbern nur bah 
sie uherhaupt ben Patriciat erwarben, auch bann aber noch bei ihrem 
alten Cognomen ausfchliehlich beharrten. Wenn alfo bie Domitier gum 
Beifpiel burch Augustus 725 Patricier wurben, fo ift feine Angabe 
gerechtfertigt, inbem noch 732 b. St. unb 32 n. Chr. Domitii Aheno- 
barbi bas Confulat bekleibet haben. 

Neue patricifche Gefchlechter sinb alfo in ber republikanifchen Zeit 
nicht hingugekommen. Die Frage bagegen, ob nicht wenigstens auf 
bem Wege ber Aboption ber geborene Plebejer ben Patriciat hat er- 
werben konnen , ift fowohl nach ber Rechtstheorie wie nach vorliegen- 
ben bestimmten Veifpielen gu bejahen. Die dltere Iurisprubeng war 
wie es fcheint giemlich einstimmig ber Anficht 7), bah bie Aboption rechtlich 

begrunbet fei, wenn einerfeits ber in Aboption Gebenbe uber ben Abop- 
tanben bie Gigenthumsgewalt , fei es als Vater ober auch nur als 

Herr befah, anbrerfeits ber in Aboption Empsangenbe ben Aboptanben an 

Kinbesftatt gu eigen annahm ; ebenfo bie Arrogation, wobei ber Abop« 
tanbus stch felber in Aboption gab, wenn berfelbe in fewer eigenen 

uuter den I. 639. 662 , der eine Triumph 636 ; statt der siebm Consu- 
late Suetons haben dieselben in der Zeit der Republik, welche Sueton ver- 
muthlich allein im Sinne hat, nnr fechs (562. 592. 632. 658. 660. 700) 
und unter Augustus zwei (722. 738). Hier wie bei den ahnlichen sue- 
tonifchen Listen fur die Livicr und die Claudier bleibt cs zweifelhaft, ob 
Verfehen Suetons oder Schreibfehler sich in dieselben eingeschlichen haben. 
So stimmt die Liste fur die Livier (Sueton "lid. 3) im Uebrigen mit unsern 
Fasten durchaus, aber statt der acht Consulate si"^p" wir in republikanischer 
Zeit nur fechs (452. 535. 547. 566. 607. 642) und ewes unter Augustus (739). 
Weaen der Claudier f. Monatsberichte der Berliner Akademie 1861 S.320. 

6) Liv. 42, 28. 
7) GeMus 5, 19. 
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Gewalt ftanb. Konnte alfo nach dlterem Rechte ber Freigelafsene Abop- 
tivsohn beg Freigeborenen , ja ber ©klave beg Titiug Aboptivsohn bes 
©eiug werben, fo muhte urn fo viel mehr ber geborene Plebejer burch 
Aboption Patricier werben konnen. Auch begegnen verfchiebene Vei- 
fpiele folcher Aboption 8). Dag zugleich dltefte unb merkwurbigste ift 
L. Manliug Acibinug Fulvianug, patricischer Consul von 575, aber 
eineg Fulvierg, also eineg Plebejerg ©ohn unb leiblicher Nruber sei- 
neg plebejischen Collegen im Consulat. Gleichartig sinb bie Patricier 
Mamercug Aemiliug Lepibug Livianug Consul 677 aug bem plebeji- 
fchen Hause ber Livier, P. Corneliug Lentulug Marcellinug aug bem 
ber Claubii Marcelli unb bie beiben Morber Cdsarg Q. Cdpio Vru- 
tug unb A. Postumiug Albinug Brutug, beibe aug bem Haufe ber 
Iunii Nruti. Aber wenn rechtlich biesem Uebertritt so wenig etwag 
im Wege ftanb wie bem umgekehrten aug einem patricischen in ein 
plebejischeg Haug 9), so ift eg eine anbere Frage, ob berselbe in fru- 
herer Zeit, bevor bie patricische unb bie plebejische Nobilitdt vollig 
verschmolzen, fur jene alg ehrenhaft gegolten hat unb ob nicht lange 
Zeit genau bieselbe Makel baran hing, welche spdter ber Aboption beg 
Freigelassenen burch ben Freigeborenen ober gar beg ©klaven burch ben 
Freien anhaftete. Alg am Enbe beg fechften Iahrhunbertg bie patri- 
cischen Hduser ber Cornelii ©cipioneg unb ber Fabii Maximi geno- 
thigt waren burch Adoption sich fortzufetzen, traf bie Wahl Aemilier 
unb Servilier - fchwerlich burch Zufall ©prohlinge ebenfallg patri- 
cischer Geschlechter. Auch kam eg hiebei nicht allein an auf bag Ve- 
lieben beg Einzelnen. Vekanntlich ging ber Arrogation eine Untersu- 
chung burch bie Pontisiceg vorauf unb hing eg von beren Gutsinben 
ab bieselbe zu gestatten ober zu untersagen : qua? oausa euiqus sit 

8) SBorgljeft fasti 1, 87. Auf fofdje Abopttonen fptelt auch Cicero 
an de leg. 2, 3, 6 : quasi in patriciam familiam venerit, amittit nomen 
obscurius. 

9) So gab ber Patncler T. Manlms Torquatus Consul 589 semen 
Sohn bem Plebejer D. Iunius Silanus in Aboption (Liv. 54. Val. Max. 
5, 8, 3. Cic. ds fin. 1, 7, 24). Auch M. Aemilianus, ber sonst nicht de- 
kannte Vater bes Consuls 607 C. Livius Drusus muh aus einem patrici- 
schen in ein plebejisches Haus aboptirt worben sew. In gleicher Weise gin- 
gen in ber letzten Zeit ber Republik zwei Sohne eines Scipio Nastca fiber 
in bie plebejischen Hauser ber Liciuii Crasst unb Ciicilii Metelli unb ein 
Sprohling ber Claubii Pulchri in bas ber Livii Drusi. 
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adoptionis, quay ratio gsnyrum ae dignitatig , quay 8acro- 
ruin, quaorl a pontiiiouin collegio soi^t ̂ ). Obtoohl bei ber 
Aboption im engeren Sinn in ber Kaiferzeit eine dhnliche Vorunter- 
fuchung nicht ftattfanb, fo muh boch, toenn jene Reftrictionen bes 
Rechtes an Kinbesstatt anzunehmen irgenb Sinn unb Wirlung haben 
follten, in fruherer Zeit ber Einfluh ber Pontisices auch hierauf sich 
erstreckt haben ; biefe Vorunterfuchung konnte fpdter, too sie hauptsdch- 
lich nur noch ben - bei ber Aboption im engeren Sinne nicht mog- 
lichen - vermogensrechtlichen Defraubationen entgegentoirten follte, auf 
bie Arrogation befchrdnkt worben fein. Freilich ift fchwer zu benken, 
mittelst welcher Rechtsform bie Pontisices bie Aboption im engeren Sinn zu 
controliren vermocht haben ; aber toer wirb glauben, bah es in einem 
Gemeinwefen, toie bas romifche war, von ber Willkur bes erften beften 
Patriciers abgehangen hat fo viel Plebejern als ihm beliebte ben 
Gefchlechtsabel zu verleihen? Gewih hing bie Wichtigkeit bes Pontifi- 
cals in ben ftdnbifchen Streitigkeiten ganz vorzugstoeife zufammen mit 
feinem Einfluh auf bie Aboptlonen. Vor bem ogulnifchen Gesetz (454) 
ift sicherlich keines Plebejers Aboption in ein patricifches Haus geftattet 
worben. Nachher , als bas Collegium minbeftens zur Hdlfte aus Ple- 
bejern bestanb, mochte bies allmdhlich sich dnbern, aber es hat toohl 
lange getodhrt, ehe bie ramnifche Hoffart in bie neuere ber Nobilitdt 
vollig aufging. Noch im fechften Iahrhunbert fcheinen Aboptionen 
nicht ftanbesmdhig geborener Kinber in patricifche Hdufer felten ge- 
wefen unb erst in ber nachfullanifchen Zeit gemein geworben zu fein. 

Nicht befonbsrs hdusig wirb in unferer Ueberlieferung einzel- 
nen Perfonen ber Patriciat ober bie Plebitdt ausbrucklich beigelegt,- 
unb wo bie meiften unb wichtigften berartigen Angaben vorkommen, in 
ber Erzdhlung ber ftdnbifchen Kdmpfe bes vierten Iahrhunberts ber 
Stabt, sinb biefelben nicht immer fehlerfrei. Hdusiger unb burchgdngig 

10) Cicero de domo 13, 34. *Bgf. 14, 36: ita adoptet, ut ne 
quid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur. 
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mit groherer Zuverldssigkeit Idht ftch ber ©tanb fchliehen aus ber Ne- 
lleibung einzelner Aemter unb Priesterthumer , bie entweber einem ber 
beiben Stdmme refervirt ober boch nach beftimmten Normen unter fte 
vertheilt waren. SO wirb nutzlich fein biefelben einzeln burchzugehen 
unb bie Kriterien bes Patriciats unb ber Plebitdt fchdrfer, als bisher 
gefchehen, feftzuftellen. 

1) Rex saororum. ©tets patricifch ^). 
2) F1 amines. Die brei grohen Flaminate bes Dialis, Mar- 

tialis unb Quirinalis ftnb bekanntermahen ebenfalls stets patricifch 
geblieben ^). 

3) ©alier, Arvalen unb Vestalinnen. Dah bieSalier, 
bie palatinifchen wie nicht minber bie collinifchen ^) , zu alien Zeiten 
Patricier fein muhten, ist ausbrucklich bezeugt ^) unb wirb burch bie 
wenigen aus republikanifcher Zeit uberlieferten Namen von ©aliern 
bestdtigt ^). - Fur bie Arvalen nimmt man gewohnlich basselbe an, 
inbeh ohne jeben Beweis ; ber Umftanb, bah Cicero an ber unten (S. 
332) angefuhrten bie Refervatrechte ber Patricier aufzdhlenben Stelle 
von ben Arvalen fchweigt, fpricht vielmehr bagegen, unb uberhaupt 
hat unverkennbar bies Priesterthum in ber augusteifchen Zeit eine 
Reorganisation erfahren, bie ihm ein fruher unerhortes Anfehen 
gab unb bie wohl zufammenhdngt mit ber von ben Kaifern fo 
vielfach zur ©chau getragenen Furforge fur ben Ackerbau. - Auch 
fur bie vestalifchen Iungfrauen wirb in ber Regel ber Patrtctat bis auf 
bie Zeit bes papifchen Gefetzes hinab angenommen; allein Beweife 
bafur giebt es nicht ^) unb unter ben Namen ber Vestalinnen ftnb 
nicht etwa erst in fpdterer Zeit, fonbern von Anfang an patricifche 

11) (Sic. de domo 14, 38. 8to. 6, 41, 9. SDtaquarbt 4, 262. 
12) Marquarbt 4, 268. Auf bie minberen Flaminate kommt fur 

biese Untersuchung mchts an; ber bet Cicero Lrut. 14,56 genannte aamou 
6arni6nta1i3 M. Popillius Lcinas Consul 395 ist Plebejer. 

13) I. N. 1110. 
14) Cicero ds domo 14)38 unb anbere Belege bet Marquarbt4,370. 
2b) Ap. ^laudtus (Macrov. sat. 3, 14, 14) ; !l!. Furius Bibaculus 

(Val. Max. 1, 1, 9); P. Cornelius Scipio Africanus (Polyb.21, 10) ; Ap. 
Claubius unb M. Aemilius Scaurus (Cic. pro 3oauro§34). 

16) Vgl. Marquarbt 4, 2sl. Dah ^ivius 6, 41, 9 bei ben auoilia 
penetralia an Salier unb Vestalen benkt , ist wahrscheinlich ; aber biese 
Stelle aus eiuer Rebe kann bei Livius uberall hervortretenber Unkunbe bes 
romtjchen Abelswefens keinen Beweis machen. 
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unb plebejische gemischt ^). Auch ergiebt sich bei schdrferer Betrach- 
tung, bah in biesem Fall nach ber rechtlichen Consequenz ber Patriciat 
nicht geforbert werben konnte. Die Vestalin wirb bekanntlich rechtlich 
aufgefaht als Haustochter ber Gemeinbe unb in ber Gewalt bes Ko- 
nigs , spdter bes Pontifex maximus stehenb ; bie Caption fdllt wesent- 
lich zusammen mit ber Aboption. Wenben wir also auch hier ben 
oben erorterten Rechtssah an, bah bie bisherige Rechtsstellung bes 
Aboptirten fur bie Gultigkeit ber Aboption nicht weiter in Frage 
kommt, sonbern lebiglich ber rechtsgultige Eigenthumserwerb nebst ber 
Absicht ber Erwerbung an Kinbesstatt erforbert wirb, so ergiebt sich, 
bah ber Caption eines nicht patricischen Mdbchens zur Vestalin toon 
Anfang an kein Rechtshinbernih entgegenstanb unb nur selbsttoerstdnb- 
lich Rucksicht genommen wurbe auf anstdnbige Herkunft ber frommen 
Iungfrauen. Selbst bie Caption toon Freigelassenen ober Tochtern von 
Freigelassenen ober anruchigen Leuten ist wohl zu alien Zeiten zwar 
als uuschicklich , aber nicht als rechtlich unzuldssig betrachtet , barum 
auch bie ber Tochter von Freigelassenen schon toon Augustus ausbruck- 
lich gestattet worben. 

4) Pontifices, Augurn unb Orakelbewahrer. Von 
biesen brei hochsten Priestercollegien blieben bas britte bis zu bem 
licinisch-sextischen Gesetz 387, bie beiben ubrigen bis zu bem ogulnischen 
454 ben Plebejern geschlossen; in ben angegebenen Iahren aber wur- 
ben bieselben ben Plebejern in ber Weise geoffnet, bah man eine An- 
zahl Stellen ihnen rechtlich resertoirte , bie ubrigen bagegen beiben 
Stdnben freigab. Denn bah bie Bestimmungen ber fraglichen Gesetze 
in bieser Weise aufzufassen sinb unb bah es in ben Priestercollegien, 
eben wie im Consulat seit 388 unb in ber Censur seit 415, offene 

17) Ich gebe hier die Namen der Vestalinnen alterer Zeit, ohne fur 
die Vollstanoigkeit einzustehen, indem ich die sicher patricischen durch cursive 
Schrift hervorhebe. Unter Numa As^an/a, Vorsuia ft), Oanuieia, ^a?-- 
H)s,'a (Plutarch I^um. 10). - Unter Tarquinius Priscus ^l/ta^a (Dion. 
3, 68). - I. d. St. 271 Opimia (0^ia oder o^ia Liv. 2, 42; 7?(>o- 
??,^l'« Dion. 8, 89, wo 7l5(> vorhergeht; ^orpiiilia Euseb. Chron. Arm., 
wohl schopfend aus dem corrupten Text des Dionysios). - I. d. St. 282 
Orbinia (Dion. 9, 40) - I. d. St. 334 ^oseun-'a (Liv. 4, 44). - I. 
d. St. 417 Ninuoia (Liv. 8, 15). - I. d. St. 481 8sxtil!a (Liv. op. 14). - I. d. St. 524 Luoia (nicht luooia., Liv. ox. 20). - I. d. St. 538 
Opimia, rlorouia (Liv. 22, 57). 
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unb reservirte plebejifche, aber leine refertotrte patricifche Stellen gege- 
ben hat, ldht sich mit Nestimmtheit erweisen. Einmal sprickt bafur 
fehr entschieben , bah biese stdnbische Theilung fowohl fur bie Magi- 
straturen wie fur bie Priesterstellen zuruckgeht auf basselbe licinifch- 
fextische Gefetz unb bies boch. hochst wahrfcheinlich fur biese wie jene 
bie gleiche Mobalitdt georbnet haben wirb. Zweitens fuccebirte im I. 
660 bem Pontifex C. Aurelius Cotta, einem Plebejer, ber Patricier 
C. Julius Cdsar ̂) unb im I. 708 bem Pontifex Metellus Pius 
Scipio , einem Plebejer , ber Patricier Ti. Claubius Nero ^) ; ebenfo 
vermuthlich bem 706 toerstorbenen Augur Ap. Claubius ber Plebejer 
P. Vatinius 2") ; welches nur moglich war, wenn es in ben Collegien 
eine Anzahl beiben Stdnben offener Stellen gab. Enblich unterlag nach 
Ciceros Angabe ber Patricier in feiner politischen Laufbahn toerglichen 
mit bem Plebejer mehrfachen Rechtsnachtheilen : er muh sich gefallen 
lassen tribunum piebi se fieri non licere, anAustiorem sib! 
esse petitioner consulates, in sacerdotium cum possit ve- 
nire , quia patricio non sit is locus, non venire 2^) ; welches 
augenfcheinlich nur bann einen Sinn hat, wenn bei ben Priesterwahlen, 
eben wie bei ben consularischen, ber Plebejer urn jebe, ber Patricier 
nur urn einen Theil ber Stellen sich bewerben burfte. - Was bie 
Zahl ber ben Plebejern reservirten Stellen anlangt, fo barf ber Nericht, 
bah nach bem licinisch-fextischen Gesetz toon ben zehn Orakelbewahrer- 
stellen funf, ferner nach bem ogulnifchen toon ben neun Auguraten funf, 
toon ben acht Pontificaten vier mit Plebejern beseht werben 22), ohne 
Bebenken , ba zumal bie cooptirenben Collegien in biefer Epoche sicher 
nicht mehr Plebejer wdhlten als sie gefetzlich muhten, bahin verstanben 

18) Velleius 2, 43. Drumann 3, 137. 
19) Sueton lid. 4. 
20) Vatmms schretlit an (^tcero (a6 fam. 5, 10): »i mskorouis 

^M 03 liadsrsm, in omug looum su^sotug »um. Ueber die Ausle- 
gung der Stelle ist Streit und Manche denken an die Statthalterschaft 
(Drumann 2, 198), aber die Sache wie die Wortsassung fuhrt vielmehr auf 
eine Priesterstelle. 

21) Do domo 14, 37. 
22) Liv. 6, 37. 42. 10, 9. Der aufsallenbe Umstanb, bah bas Col- 

legium ber Pontifices von funf auf acht Mitglieber gebracht warb , hiingt 
offenbar bamit zusammen, bah kein Stanb bem anbern in biesem Collegium 
bie Majorttat einraumen wollte unb barum uberhaupt auf bte ungerabeZahl 
ber Mitglieder verzichtet wurbe. 
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werben, bah burchaus bie Hdlste unb sogar bei ungeraber Gesammtzahl 
bie grohere Hdlfte ber Stellen ben Plebejern vorbehalten warb. Ohne 
Zweifel sinb ferner, eben so wie bie beiben Stdnben offene Consul- 
unb Censorenstelle bennoch thatsdchlich Zweihunbert Iahre hinburch ben 
Patriciern verblieben, um so viel mehr bei ben cooptirenben Priester- 
collegten biejenigen Stellen, bie mit Patriciern besetzt werben konnten, 
lange Zeit ausschliehlich patriots* geblieben. Es bestdtigt si* bies 
bur* bie in ben livianischen Annalen aus ben Iahren 538-587 er- 
haltenen Angaben uber Erlebigung unb Wieberbesetzung von Pontifical-, 
Augural- unb Orakelbewahrerstellen "3), welche ich hier folgen lasse, 
inbem ich bie patricischen Namen burch gesperrte Schrist hervorhebe. 

Pontifices. 
I.b.St. gestorben cooptirt Livius 
538 P. Scantinius Q. Cdcilius Metellus 23,21 
538 L. Aemilius Pau- Q. Fabius Maxi- 23,21 

lus mus 
538 Q. Aelius Pdtus Q. Fulvius Flaccus 23,21 
541 L. Cornelius Len- M. Cornelius Ce- 25,2. 5 

tulus thegus 
541 C. Papirius 0. 5 Cn. Servilius 25,2 

Maso Cdpio 
543 M'. Pomponius Matho C. Livius 26,23 
543/4' T. Otacilius Crassus C. Servilius 26,23. 27,6 
551 Q. Fabius Maxi- Ser. Sulpicius 30,26 

mus Galba 
552 T. Manlizts Tor- C. SulpiciusGal- 30,39 

quatus ha 
555 Ser. Sulpicius M. Aemilius Le- 32,7 

Galba pibus 
555 C.Sulpicius Gal- Cn. Cornelius 32,7 

ba Sctpio 
558 C. Sempronius Tubi- M. Claubius Marcel- 33,42 

tanus lus 
558 M. Cornelius Ce- L. Valerius 33,42 

thegus 
571 P. Licinius Crassus M. Sempronius Tubi- 39,46 

tanus 
574 L. ValeriusFlac- Q. Fabius Labeo 40,42 

cus 

33) Zusammengestellt bei Mercklin Cooptation S. 101. 216. 217. 
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I.d.St. gestorben eooptirt 2ivius 
574 C. Servilius Geminus Q. Fulvius Flaccus 40,42 
577 M. Claubius Marcellus M.ClaubiusMarcellus 41,13 
580 Cn. Servilius C. Sulpicius 41,21 

Cdpio Galba 
583 Q. Fulvius Flaccus Cn. Domitius Aheno- 42,28 

barbus 
585 L. Furius Philus T. Manlius Tor- 43,11 

quatus 
585 C. Livius Salinator M. Servilius 43,11 

AugUM. ") 

541 P. Furius Philus L. Quinctius Fla- 25,2 
mininus 

543 Sp. Carvilius Maxi- M. Servilius 26,23 
mus 

546 M.ClaubiusMarcellus P. Aelius Pdtus 27,36 
550 M. Pomponius Matho Ti. Sempronius Grac- 29,38 

chus 
551 Q. Fabius Maxi- Q. Fabius Maxi- 30,26 

mus mus 
556/9 Q. Fabius Maxi- C. Claub ius Ap. k. 33,42.44 

mus Pulcher 
570 Cn. Cornelius Sp. Postumius 39,45 

Lentulus Albinus 
574 Sp. Postumius P. Co rnelius Sci- 40,42 

Albinus pio 
580 P. Aelius Pdtus Q. Aelius Pdtus 41,21 
580 Ti. Sempronius Grac- T. Veturius Gracchus 41,21 

chus Sempronianus 
587 C. Claubius T. Quinctius Fla. 45,44 

mininus 

24) SBeggelaffen tst die 33efefcung bes Augurats bes T. £>tact* 
ftus SraffuS ourch XI ©emprontus Longus , etc bet Litrius 27 , 6 vor&u* 
fommen jchctnt: C. Servilius pontifex factus in locum T. Otacilii Crassi; 
Ti. Sempronius Ti. f. Longus augur factus in locum T. Otacilii Crassi, 
decemvir item sacris faciendis in locum Ti. Semproni Ti. f. LongiTi. 
Sempronius C. f. Longus suffectus. Dies ift fachltch ebeitfo anftbgig wie 
fpi-achlich; benit nicht blog xvixb 26, 23 SraffuS blog ̂ onttfejp, nicht Aiigut 
genannt, fonocut auch bcr nach bxcfei* ©tctle jitni Augui* unb S)cceint)tr ge* 
ioa^Itc£i.@cmproniu8Songu« bet jeiitem Tot>e41,21 bfog alsDecenititrbe* 
jctchnet unb in einer SSerbtnbung, wo von fetnent Auguiat nott)U)ettDtg ote 9tede 
jcttt ntugtc, weirn ei: dies befag. S)aju fornrnt, dag Tt. Seniprontus ©rac* 
chus 550-580 Augur war, aljo, weun Tt. ^eni^ronius Longus 544-580 
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Omkelbewahrer. 
I.b.St. gestorben cooptirt Livius 
541 L. Papirius 1^. k. L. Gornelius Len- 25,2 

Maso tulus 
543 M'. Aemilius Nu- M. Aemilius Le- 26,23 

miba pibus 
544 Ti. Sempronius (^. Ti. Sempronius I'i. k. 27,6 

k. (?) Longus (?) Longus 
550 M. Pomponius Matho M. Aurelius Gotta 29,38 
554 M. Aurelius Gotta M'. Acilius Glabrio 31,50 
574 G. Servilius Geminus Q. Vtarcius Philippus 40,42.41,21 
580 Ti. Sempronius Lon« G. Sempronius Longus 41,21 

gus 
583 L.AemiliissPapus M. Valerius Mes- 42,28 

salla 
585 M. Glaubius Marcellus Gn. Octavius 44,18 

In allen biesen hier zusammengestellten Fallen gehoren Vorgdnger unb 
Nachfolger bemselben Stanbe an ; unb basselbe bestdtigen bie ubrigen 
analogen Fdlle, bie 'aus dlterer Zeit mir vorgekommen smb - so 
concurrirten bet ber Bewerbung um bas Augurat G. Fannius Gonsul 
632 unb Q. Mucius Gonsul 637, beibe Plebejer^) unb bewarb sich 
kurz vor 650 Gn. Domitius um bas burch ben Tob seines Vaters 
erlebigte Pontificat '"). Vermuthlich wurbe erst, als im I. 650 bie 
Priesterwahlen von ben Gollegien an bie Burgerschaft kamen, bie fac- 
tische Theilung ber Stellen unter bie Stdnbe erschuttert .- unb bei ber 
Aushebung bes bomitischen Gesetzes burch Sulla 673 unb seiner 
Wieberherstellung burch Labienus unb Gdsar 691 mag auch biese 
Rucksicht eine Nolle gespielt haben. Genaueres wissen wir barltber 
nicht unb ebenso vermogen wir nicht mit Gewihheit anzugeben, wie 

ebenfalls Augur gewesen ware , zwci desselben Geschlechts sich gleichzeitig in 
dem Collegium befunden haben wurden , was nicht zulassig war (S. 334). 
Auch die folgenden Worte: >t. Narolus rex gaororum morwng ost stud 
bedenklich; deun patricische Marcier werden in historischer Zeit sonst nir- 
gends erwa'hnt. Vielleicht war hier die Rede von der Wahl des Ti. 
Sempronius 1i. f. Longus an der Stelle seines Vaters Ti. Sempronius 
0. f. Longus zum Decemvir und von derjenigen des M. Marcellus zum 
Augur (vgl. 27 , 36) ; abcr die Stelle scheint zurechtgemacht und ist nicht mit Sicherheit herzustcllen. 

25) Sic. Brut. 26, 101. 
26) Sueton Ner. 2. ©g(. Afcon. in Scaur, p. 21. 
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viele ©tellen Sulla, als er ble brei fraglichen Collegien auf je 15 

Mitglieber brachte, ben Plebejern vorbehalten hat. Inbeh bezeugt Ci- 

cero, bah no* zu feiner Zeit bie Hdlfte ber Mitglieber ber brei grohen 
Collegien Patricier zu fein pflegten 27); unb man wirb banach anneh- 
men burfen theils, bah Sulla wie bisher ben Plebejern bie Hdlfte ber 
Stellen , alfo entweber sieben ober acht vorbehielt , theils bah im ge- 
wohnlichen Lauf ber Dinge bie offenen Stellen auch jetzt no* factifch 
ben Patriciern blieben. Immer sinb trotz ber rechtlichen Zuruckfetzung 
bie Patricier, bei ber ihnen gunstigen fast gefetzgleichen Obfervanz unb 
bei ihrer weit geringeren Zahl, ber Sache nach vielmehr auherorbent- 
lich unb feit Sulla verhdltnihmdhig no* mehr als fruher bevorzugt 
gewefen. - Was im Einzelnen uber Priesterwahlsn unb uber bie Zu- 

sammenfetzung ber Prieftercollegien aus ber letzten Zeit ber Republik 
uberliefert ift, stimmt mit bem alfo Ermittelten im Wefentlichen uber- 
ein. In ber Regel sinb auch jeht no* Vorgdnger unb Nachfolger so 
wie bie Concurrenten in ben Priefterftellen gleichen Stanbes - so 
concurrirten urn ben Pontifical bie Patricier "Ap. Claubius unb L. 
Natta (S. 335 A. 36) unb fuccebirte als Pontifex bem Cn. Do- 
mitius C. Octavius 28); so concurrirten im Augurat urn bie ©telle 
bes Q. Metellus Celer fein Vruber Nepos, P. Vatinius unb Cicero 29) ; 
urn bie bes P. Licinius Crassus Cicero, C. Lucilius Hirrus, M. 
Antonius ̂̂ ) ; urn bie bes Hortensius M. Antonius unb Cn. Domi- 

27) SBemt ber Patricia* untergehe, fagt er (d© domo 14, 37), 
populus Romanus brevi tempore neque regem sacrorum noque flamines 
nee Salios habebit nee ex parte dimidia reliquos sacerdotes neque 
auctores centuriatorum et euriatorum comitiorum , auspioiaque populi 
Roman! . . . intereant necesse est , cum interrex null us sit. Siller* 
btngs if* oiefe Slngctbe, fo trteit fie die bret (Soflegten betrifft, ntdjt gemj 
genau, da fein ©efefc, fonbern nur etne Obfertmnj bie SBefefcung t>er §alfte 
ber ©teflen nut Patrictcrn tjorfchrtcb. Mem da (Sicero Hier aU Sttwacat 
in eigener @a*c und zu dem SoUegium oer Pontifices foricht, ba« etc S3c^ 
Handliing der Dbfer&anj als etner rechtsberbinDUchen unb nicht ohne 93er* 
bcrbm fiir den ©tacit zu »erte^enl)en Norm ftch ohne 3tt»cifcl gern gefatten 
iicg, fo fanu die hier angenomtnene burch bie iibrigen feftfiefyenben ihcit* 
fachen fchtccfttcrbtngs geforberte Snterpretation nicht abgen)icfcn iDcrbcn. - 
2Ut8 cbm oicfer Urfache hattc auch , nach Siccro pro Scauro § 34 , ber 
Patricier $lppiu$ Urfache in pontificatus petitione, in saliatu, in ceteria 
ftdi m crinnern ilium (M. Soaurum) fuisse Datricium. 

28) Nic. Damafc. vol. 3 p. 429 MM. Drumann 4, 250. 
29) Sic. ad Att. 2, 5. in Vat. 8, 19. 
30) Drumann 3, 100. 6, 93. 
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tius ^). Die zuletzt ©enannten sinb sdmmtlich Plebejer unb es hat 
sich hier wohl burchaus um Stellen gehanbelt, zu benen Patricier nicht 

wahlfdhig waren. Die mir bekannten Beispiele, in benen eine offene 
Stelle an einen Plebejer kam, sinb bereits oben angefuhrt worben: 
bas attests ist bas bes C. Cotta Consuls 679. Am beutlichsten wurbe bie 

stdnbische Theilung ber Collegien in ihren Mitglieberverzeichnissen her- 
vortreten; inbeh besitzen wir, auher einer unvollstdnbigen nur sechs 
Pontifices , zwei patricische unb vier plebejische, aufsuhrenben zwischen 
680 unb 691 aufgesetzten 32), nur eine Liste von breizehn Pontisices 
aus bem I. 697, bie, ba bie beiben sehlenben anberweitig bekannt 

sinb, uns ben vollstdnbigen Stanb bes Collegiums in biesem Iahre 
tennen lehrt 33). Danach bestanb basselbe bamals aus sieben Patri- 
ciern unb acht Plebejern, ndmlich: 

31) Drumann 1, 67. 3, 21. - Nach dem Vriefe an Brutus 1, 7 
bewarb sich L. Bibulus um Pansas Augurat. - Auch die Nomination ei> 
folgte wohl regelmahig durch Standesgenossen; so schlugen Hortensius und 
Pomveius den Cicero vor, so Casar den Lentulus sd. o. 1, 22). 

32) Macrobius sat. 3, 13, 11: <1uodug trloliniig xoutissosg oudus- 
runt H. (latulug , N. ^.smiiiuZ I^6pi6u8, I). 8i1anug, 0. OasLar , rex 
saororuin , k. 8o3.6V0ia 8sxtu8 (schr. k. Lsrviiius Vatia). Dazu kommt 
der Pontifex maximus Metellus Pius, aus dessen Aufzeichnungcn dies an- 
gesuhrt wird. Vgl. zu dieser Stelle van Vaassen Hnlmadv. ad laLtos gaoroZ 
p. 373 3y. und Marquardt 4, 193. Der letzte Name ist unzweifelhaft ver- 
dorben und wahrscheinlich in der angegebenen Weise zu berichtigen, denn 
der Isauriker, der Mit'oewerber Ccisars bci der Wahl zum Oberpontifex 
691, war gewih schon Mitglied des Collegiums zu der Zeit dieses Schmau- 
ses. Derselbe fallt nach 680 , wo Casar in das Collegium trat , und vor 
691, in welchem Iahre Metcllus starb, vermuthlich nicht lange vor das 
letzte Iahr, da von den drei im I. 697 fungirenden pontiLosg minorss 
hier zwei genannt werden, auch M. Lepidus, der spa'tere Triumvir und 
Pontifex maximus, geboren um 665, bereits als Mitglied genannt wird; 
denn er ist gemeint und nicht kl. in U'. zu cinoern. 

33) Dretzeyn Ponttfices (2-6. 8-15) fuhrt Cicero aus de har. 
resp. 6, 12 ; von ben betben fehlenben ist Ca'far bekannt unb auch L. Pina- 
rtus Natta burch anberweitige Nachrichten (A. 36) hinreichenb gesichert. 
Scrvilius unb Lucullus nennt Cicero ferner de donno 52, 132. 133, 
Lentulus auch de har. resp. 10, 21, Scaurus pro 8oauro § 34, hier 
mit Erwahnung femes Patriciats. C. Fannius nennt sich auch auf semen 
Munzen vom 3-705 pout(ifex) pr(aetor). Vgl. mein R. Munzwefen S. 375 
A. 33. Drei biefer Pontifices (N. 1. 6. 8) kommen fchon in ber alteren 
unvollstanbigen Liste (A. 32) vor; feuter Lentulus unb Scipio als Pontifices 
noch im 3. 706 bei Cafar b. o. 1, 22. 3, 83 unb Cicero Lrut. 58, 212 
(vgl. Drumann 2, 543 A. 46). Marquarbts (4, 192) Scheibung ber Pa- 
tricier nnb Plebejer bcbarf einer zweifachen Berichtigung: cr macht N. 7 
zum Plebejer, N. 8 zum Patricicr. 
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Patricier. 
1) C. Julius Cdsar, Pontifex 680, Pontifex maximus 691, 

Conful 695. 
2) P. Sulpicius ©alba, Consularcanbibat fur 691. 
3) M. Valerius Messalla, Conful 693. 
4) P. Cornelius Lentulus Spinther, Conful 697. 
5) M. Aemilius Scaurus, Confularcanbibat fur 701. 
6) M. Aemilius Lepibus, Pontifex spdtestens 691, Conful 

708, ber fpdtere Pontifex maximus. 
7) L. Pinarius Natta. 

Plebejer. 
8) P. Servilius Vatia Ifauricus, Conful 675. 
9) C. Scribonius Curio, Conful 678. 

10) M. Terentius Varro Lucullus, Conful 681. 
11) M. Licinius Craffus, Conful 684. 
12) Q. Cdcilius Metellus Creticus, Conful 685. 
13) M'. Acilius ©labrio, Conful 687. 
14) Q. Cdcilius Metellus Pius Scipio, Conful 702. 
15) C. Fannius, Prdtor 705. 

Dios^) Angabe, bah nicht zwei Mitglieber beffelben ©efchlechts gleich- 
zeitig in bemfelben Priestercollegium sitzen burften, galt bemnach fur 
bas Pontisicalcollegium nicht, ba unfer Verzeichnih zwei Aemilier unb 
zwei Cdcilier aufzeigt unb auch anbere gleichartige Fdlle aus dlterer 
Zeit vorkommen ^); diefelbe wirb also wohl , obgleich Dio fie in 
allgemeiner Fassung vortrdgt, auf bas Auguralcollegium beschrdnkt 
werben muffen, in Veziehung auf bas sie zundchst vorgebracht wirb 
unb wo meines Wissens keine Inftanz bagegen vorliegt. Ueber ben 
Stanb ber einzelnen Pontisices bebarf es im ©anzen einer Erorterung 
nicht. Dah P. Servilius ber Ifauriker (N. 8) bem plebejifchen Zweig 
biefes ©efchlechts angehort hat, wirb unten (S. 354), wo von biefem 
Haufe ausfuhrlicher bie Rebe ist, bargethan werben. Den Patriciat ber 

34) 39, 17 : rov vo/liov diatfQijdrjV anayoQevoviog [A,r'd£vag duo 
aua ix Ttjg avrrjg avyyevetag rrjv cwir'v leoctTtlav eysiv. 

35) @er. (Sufyictus ©alba warb 551 , (£. <©utytctu8 ©alba 552 
pontifex; betbe ftarben 555 (2b. 30, 26. 39. 32, 7). 3ft. (SorneliuS (£e* 
t^cgu« war pontifex 541-558 (?tt). 25, 2. 33, 42), (£n. (Someliu9 <©ctyio 
$t(pattu« 555-578 (2b. 32, 7. 41, 16). SSgl. 51.24. 
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Pinarier (N. 7) betoeifen nicht bloh bie dlteren Fasten unb bie bekannte 

Nolle, bie biefes Geschlecht in bem Herculescult fpielt, fonbern ins- 

besonbere fur ben fraglichen L. Natta ber Umftanb, bah berfelbe mit 
einem anberen Patricier urn ben Pontificat concurrirt hatte 3^). Ob- 

wohl alfo nach bem ogulnifchen Gefetze fdmmtliche Stellen bes Ponti- 
ficalcollegiums an Plebejer hdtten kommen konnen , war bennoch 
noch ztoei unb ein halbes Iahrhunbert nachher bie kleinere Hdlfte 
mit Patriciern befetzt; unb es barf bemnach aus bem Stanbe bes 

Vorgdngers im Priesterthum auf ben bes Nachfolgers unb umgekehrt, 
ebenfo aus bem bes einen Concurrenten auf ben bes anbern fur bie 
dltere Zeit bis zum bomitifchen Gesetz mit Sicherheit , fpdterhin mit 
Wahrfcheinlichkeit gcschloffen werben. 

Die ubrigen Priestercollegien sinb enttoeber toon Haus aus bei« 
ben Stdnben zugd'nglich getoefen ober boch in fo fruher Zeit ben Ple- 
bejern eroffnet toorben , bah was jenfeit berfelben liegt fur uns ver- 
fchollen ist. Von einer stdnbifd)en Theilung begegnet nirgenbs eine Spur. 
Den Obercurionat haben bie Patricier thatfdchlich bis zum I. 545 
inne gehabt; boch geht aus bem Vericht uber bie Wahl bes erften 
plebejifchen Obercurio 37) felbcr hervor , bah red)tlich berfelben ba- 
mals unb toermuthlich fchon feit langer Zeit nichts im Wege stanb. 
Fur bie geringeren Collegien ber Luperker, Titier, Fetialen haben un- 
seres Wiffens bie Patricier uberhaupt nicht verfucht eine Prdrogative 
zu behaupten. Daffelbe gilt toon ben 558 eingefuhrten Epulonen; 
gleich bie erstgewdhlten fcheinen fdmmtlich Plebejer getoefen zu sein38). 

5)Confulat, Decemvirat unb Kriegstribunat 
confularifcher Gewalt. Dah bie Confuln bis zum licinifch-fertifchen 
Gefetz 387 fdmmtlich Patricier getoefen sinb , alsbann nach kurzem 
Schwanken wdhrenb ber Iahre 388 - 411, too zwar gefetzlich wenigstens 
ein Plebejer ernannt werben follte, aber hdufig noch (399- 401. 403. 
405. 409. 411) ztoei Patricier ernannt tourben 39), von 412- 581 ohne 

36) Cicero 6s 6omo 45, 118 und dazu Servius zur Aen. 8, 369. 
Vgl. Drumann 3, 370. Ebcn darauf spielt er an pro soauro § 34. Ap- 
pius Claudius Consul imI. 700 scheint sich 697 (wcchrscheinlich ehe er Augur 
ward) veraeblich ilm den Poutificat bctoorben zu haben. 

37) Liv. 37, 8. Marquardt 4, 398. 
38) Von den drei 558 gewcihlten Eftulonen find ztoei sicher Plebejer 

(Liv. 33, 43) und der dritte, der allenfalls Patricier gewesen fein kann, 
wird durch einen Plebejer erfetzt (Liv. 40, 43). 

39). Mr 400 schtoanken die Listen ztoischen dem Patricier T. Quinc- 
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Ausnahme ein Patricier unb ein Plebejer, enblich von 562 an ent- 
weber zwei Plebejer ober ein Patricier unb ein Plebejer, niemals aber 
zwei Patricier zufammen bas Confulat verwaltet haben, ift bekannt 
unb beftdtigt sich auch in allen einzelnen Anwenbungen 4"). Von 
Cdfar an inbeh gilt bie Regel nicht mehr : fchon 708 erfcheinen zwei 
Patricier als Confuln unb fobann fehr oft. - Dagegen haben bie 
Beamten ocm3u1ari poteLtats, fowohl bie Decemvirn wie bie Kriegs- 
tribune, stets aus beiben Stdnben gewdhlt werben konnen. Mr bie 
zweiten Decemvirn ift bies gewih burch ausbruckliche Zeugnisse wie 
burch bie Lifte felbft, bie wenigftens brei, wahrfcheinlich funf plebeji- 
sche Namen enthdlt; es fcheint aber auch fur bas erfte Decemvirat an- 
genommen werben zu mussen unb nur factifch biefe Wahl auf lauter 
Patricier gefallen zu fein, inbeh kommt barauf fur bie gegenwdrtige 
Unterfuchung nichts an 4^). Was bie Kriegstribune confularifcher Ge- 
walt anlangt, fo ift, obwohl feit 310 bergleichen Wahlen vorlommen 
unb biefes Amt ben Plebejern rechtlich nie verfchlossen war, boch nach 
Livius ̂) ein Plebejer bazu zuerft 354 gewdhlt worben. Inbeh ift 
biefer Bericht auf jeben Fall in ber Hinsicht irrig , .bah in bem be- 
zeichneten Iahre nicht blos einer, fonbern vier ber fechs Kriegstribune 
Plebejer gewefen sinb unb es ift barum auch nicht mit volliger Sicher- 
heit zu behaupten, d.ah bie beiben dlteren Kriegstribune, bie man 
ben Namen nach fur Plebejer halten wurbe, L. Atilius Longus 310 
unb Q. Antonius Merenba 332 , in ber That vielmehr Patricier ge- 
wefen sinb. Fur bie fpdtere Zeit ift aus bem Kriegstribunat fur ben 
Stanb nichts zu fchliehen unb nur bei ben I. 355. 356 giebt Livius 
benfelben ausbrucklich an. 

6) Der Inter rex ift bekanntlich stets patricifch geblieben unb 
alle Namen folcher Beamten, bie aus dlterer wie noch aus ciceroni- 
fcher Zeit genannt werben, beftdtigen bies. 

7) Dictatur unb Reiterfuhreramt wurben jene 398, 
tins und d em Plebejer M. Popillius (Liv. 7, 18). Livius giebt ubrigens 
diese Abweichungen vom licinischen Gesetz mit Ausnahme des I. 409 voll- 
stiindig an. 

40) Das dreser Regel wlderstrettende Confulat des Fabn«us 481 
beruht bloh auf einer lcingst bejeitigten Lesung bei Eutrop 2, 15. 

41) Monatsvenchte der Berliner Akadenne 1861 S. 323 fa. 
42) 5, 12. 
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biefes 330 ben Plebejern 3ugdnglich. In spdterer Zeit fd)eint eine 
Obfervan3 bestanben 3U haben, wonach wohl Mei Plebcjer, aber nicht 
3wei Palricier 3ugleich Dictator unb Reiterfuhrer fein burften ; wenig- 
stens sinbe ich von bem I. 439 an bis 3U bem factifchen Aufhoren 
ber Dictatur 552 nur einen ein3igen entgcgenstehenben Fall ") unb 
laht es sich fuglich bcnken, bas; man bie Vestimmung uber bas Con- 
flllat hier analogifch anwanbte. Gefetzlich fcheint bie Regel inbeh nicht 
geworben 3U fein ; benn nidit blob Cdfar , fonbern fchon Sulla hat 
barauf keine Rucksickt genommen. 

8) Die Cenfur blieb patricifch vom I. 311 ober vielmehr 
311) bis 3um I. 403, wo ber erste plebcjifche Censor ernannt warb; 
von 41.') bis 018 sinb je ein Patricier unb ein Plebejer , von 023 
an theils ein Patricier unb ein Plebejer, theils Mei Plebejer ernannt 
worben. Mit biefen Angaben bcr Annalen stimmen bie betannten Cen- 
fornamcn burchgdngig uberein. 

9) Die Prdtur lst, feit sie 3uerst 417 ben Plebejern erosfnet 
wurbe, stets beiden Etdnben gleichmdhig 3ugdnglich geblieben. Die 
bci Livius aufbewahrten prdtorifchen Fasten bes fechsten Iahrhunberts 
3eigen wohl im Gan3en bie verhdltnihmdhige Berucksichtigung beiber 
Stdnbe, aber im Befonberen keinerlei Vefchrdntung: in mehrerenIah- 
ren, 3um Vcispiel 547. 552. 582 fmb fammtliche Prdtoren Plebejer, 
wdhrenb 543 auf einen Plebejer brei Patricier, 571. 573 auf zwei 
Plebejer vier Patricier kommen. Dah keine ausfchliehlid) patricifche 
Prdtorencollogien vorkommen, ruhrt ohne Zweifel nur baraus her, bah 
ber Gefchlechtsabel uberhaupt im fechsten Iahrhunbert fchon auf eine 
geringe Zahl 3ufammengefchwunben war. 

10) Volkstribunat unb V 0 lksdbilitdt fmb 3U allen 
Zeiten plebejifche Magistraturen geblieben. 

11) Tie curulifche Aebilitdt wed)felte anfangs 3wifchen 
beiben Etdnben Iahr urn Iahr, wurbe aber fpdter ber unbefchrdnkten 
Vewerbung geoffnet. Dies be3eugt Livius "), unb Polybios 4"') be- 
stdtlgt, bah noch fur 541 bie Curuldbilen beibe aus ben Patriciern zu 

43) Dies ist die Dictatur dcs I. 453, ubcr die frcilich die Vcrichte 
auch schr abweichen. 

44) Xti). 7, 1 : prlmo ut alternis annis ex. pieDe ncrent convene- 
rat; postea promiscuum fait. 

45) ^o(t)b. 10, 4 : tO-uu* orro,* Jro JutTotxioi* minor ho ova. 
SHuf. f. y^toX. »♦ 8- XVI. 22 
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wdhlen waren. Vergleichen wlr hiemit, wag ton ben Fasten ber Cu- 
ruldbilen auf ung gekommen ist "): 

388 En. Quinctiug P. Eorneliug Sit. 7, 1 
Capitolinug Scipio 

423 Q. Fabius Maxi-  Sit. 8, 18 
mug 

450 Cn. Flatius (^n. k. Q. Aniciug Prcine- Sit. 9,46. Plin. 
stinug k. n. 33, 1, 17 

i Q. Fabiug Ma- S. PapiriusCur- Sit. 10, 9. 11 
^ximugll for 

455 < ober 
^ Cn. Domitiug Cal- Sp. Cartiliug Maxi- Piso bei Sit. 
! tinus mus 10, 9 

458 Cn. Ogulniug Q. Ogulniug Sit. 10, 23 
459 Q.FabiugGurgeg  Sit. 10, 31 

538 C. 'Satoriug Ti. Semproniug Sit. 23 , 30 
Gracchus tgl. 24 

540 P. Semproniug Tubi- Cn. Fultius Centu- Sit. 24, 43 
tanug malug 

541 M. Corneliug Ce- P. Corneliug Sit. 25, 2 Po- 
thegug Scipio ") lyb. 10, 5 

543 stielmehr 542] P. Sici-  Sit. 25,5. 27, 6 
niug Crassus 

544 . . Veturiug 48) P. Siciniug Varug Sit. 27, 0 

46) Fur die unbedingte Vollstandlgkett des Verznchmsses kann mcht 
eingestanden werden; doch geniigt, was vorliegt, fur den gegenwiirtigeu 
Zwecl. Merkwurdig und ein weiterer deutlicher Beweis dafur , dah Livius 
in der ersten Dekade hauptsiichlich von Fadius abhangt , ist die Hervorhe- 
bung der Aedilitiiten des fabischen Geschlechts. 

47) Dah Scipios Aedllitcit Nlcht 542, sondern 541 failt, hat Wechen- 
born z. d. St. richtig bemerkt. Polybios 10, 4. 5 erzcihlt nicht nach den 
annalistischen Aufzeichnungen , sonderu vermuthlich nach der im Hause der 
Gcipionen gaugbarm Version, dah P. Scipio sich anfangs nicht habe be- 
werben wollen, dann aber sich dazu entlchlossen habe aus Liebe zu seiuem 
Bruder Lucius , der sich beworben und den er durch seinen Einfluh habe 
mit durchbriugen wollen. Dadurch wird die Erzahlung aber sinnlos, denn 
wie kann Scipio xo^,6H ̂05 und eigentlich noch nicht wahlbar, auf diese 
Weise seinem jungeren Bruder zu Hulfe aekommen sein! 

48) Der Vorname fehlt im Puteanus. 
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545 2. GorneliusGau- Ter. Sulpicius 2m. 27, 21 
dinus ©alba 

546 Q. Gdcilius Metellus G. Servilius 2iv. 27, 36 
547 Gn. Servilius Ser. Gornelius 2iv. 28, 10 

Gdpio 2entulus 

549 Gn. Gornelius 2. Gornelius 2iv. 29, 11 
2entulus 2entulus 

550 G. 2ivius M. Servilius ©emi- 2iv. 29, 33 
nus 

551 M.ValeriusFalto M. FabiusNuteo 2iv. 30, 26 
552 2. 2icinius 2ucullus Q. Fulvius 2iv. 30, 39 
553 2. Valerius Flac- T. Quinctius 2iv. 31, 4 

cus Flamininus 
554 M. Glaudius Marcel- Sex. Aelius Pdtus 2iv. 31, 50 

lus 
555 G. Gornelius Ge- G. Valerius 2iv. 31, 50. 

thegus Flaccus 32, 7 
556 Q. Minucius Thermus Ti. Sempronius 2iv. 32, 27 

2ongus 
557 P. Gornelius Gn. Manlius 2iv. 33, 25 

Scipio Volso 
558 M. Fulvius Nobilior G. Flaminius 2iv. 33, 42 

560 . . Atilius Serranus 2. Scribonius 2ibo 2iv. 34, 54 
561 M. Aemilius 2e- 2. Aemilius 2m. 35, 10 

pidus Paullus 
562 M. Tuccius P. Iunius Brutus 2iv. 35, 41 

565 P. Glaudius Put- Ser. Sulpicius 2iv. 38, 35 
ch e r ©alba 

567 P. Gornelius Ge- A. Post u mi us 2iv. 39, 7 
thegus Albinus 

570 Q. Fulvius Flaccus  2w . 39, 39 

575 Gn. Servilius Ap. Glaudius 2iv. 40, 59 
Gdpio Gento 

585 P. Gornelius Sci- P. Gornelius 2iv. 44, 18 
p i o Nasica 2entulus 

588 M. Fulvius M. Acilius Glabrio Terent. Audi-. 
did. 
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589 Sex. Julius S a- Cn.Sornelius Do- Terent. Iloaut. 
far labella did. 

' 593 L. Postumius Al- 2. Sornelius Me- Terent. Eun., 
binus rula Piioim. did. 

594? Q. Fulvius 2. Marcius Terent. Hoc 
did. 

607 P. Cornelius Sci-  Appian Pun. 
pio Aemilianus 112 
<^Vewerber) 

um650 L. Licinius Crassus P. Mucius Scavola Cic. do off. 2, 
16 , 57. Plin. 
k.n.8, 16,53. 
Drumann 4,63 

655 C.Clau'diusPul- .' . . ! 
' 

'. Plin. 8, 7, li>. 
cher Drumann2,182 

603 M. Claudius Mar-  Cic. do or. 1, 
cellus 13, 57. Dru- 

mann 2, 183 
664 C. Julius Casar  Cic. Lrut. 89, 

305. Drumann 
3, 126 

675 L. Licinius Lucullus M. Terentius Varro Drumann 4,124. 
Lucullus Licinian. S. 39 

d. Bonn. Ausg. 

680 M. Seius I.', l.  Plin. li. n. 15, 
. 1,2 

685 M. Tullius Cicero M. Casonius Drumann5,317 

689 C. Julius Casar M. Calpurnius Bi- Drumann 3,143 
bulus 

691 P. Cornelius Len-  Drumann2,533 
tulus 

693 L. DomitiusAhe- .....'. Plin.8,36,131. 
nobarbus Drumann 3,18 
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090 M.AewiliusScau- P. Plautius Hypfaeus Druwann 1,29 
rus 

098 P. Clobius Pulcher M.Claubius Marcellus Druwann 2 , 
322. 323 

700 C. Plancius A. Plotius Druwann 5,46 
(Mitbewerber Q. Pebitts, M. Iuventius Laterensts) 

704 M. Cdlius Nufus M. Octavius Druwann 2, 415 
(Mitbewerber M. Colius Vinicianus, L. Lucilius Hirrus). 

Ticfe Liste 3eigt, wie bies fchon Niebuhr '-') vollkowwen richtig an- 
gegeben hat , ben Wechfel patricifcher unb plebejifcher Collegien in ber 
Art, bah bie varronifch ungeraben Iahre auf jene , bie varronifch 
geraden auf biefe treffen ; was nawentltch wit groher Vestiwwtheit her- 
vottritt fur bie Iahre 538 - 593 , aus benen uns eine verhdltmh- 
wahig betrdchtliche Anzahl dbilicifcher Collegien bckannt ift. Unter 
ben umnittelbar aus ber Magistratstafel gcflossenen Anfetzungen bet 
Livills unb in ben Dibaskalien ift nicht eine ein3«ge, bie wiberfprdche ; 
bie beildufig bei jenew vortowwenbe, wonach P. Licinius Crassus iw 
I. 543 curulifcher Aebil gewefen fein wuhte, ift ohne Zweifel vow 
Platz verfchoben unb auf bas Vorjahr 3U ubertragen. Was bie ver- 
ein3elten dlteren Angaben betrifft, fo fugen biefe sich ber Regel eben- 
falls '"'), nur bah fur bas I. 455 bie fabifche Version festgehalten 
unb bie bes Pifo verworfen werben wuh unb bah in biefew als pa- 
tricifch gestifteten Awte 3U Anfang wenigftens 3wei patricifche Collegien 
auf einanber gefolgt finb, also ber fpdtere Wechfel fruhestens wit bew I. 
389 ins Lcben gctreten ift. Fur bie erfte Halfte bes sicbenten Iahrhun- 
berts fehlen bie Daton fo gut wie gau3; boch kann ber Wechfel bis 

49) N. G. 5l, 49 A. 72. Vgl. Becker 2, 2. 304 A. 754. 
50) Nte Dtctatoreuiayre 421. 4^0. 445. 453 1Mb yiebet fur me 

Acbilen untgeredinet nnb mnssen bies and) werbcu; oeuu gewih hat es foviele 
Tlebilencollegieu gcgebeu a!s to'mische Epiele ausgerichtct worben sinb mtb 
1)abeu also bie ̂ iebileulvahlen, bie ja von ben Coujulwahlen burchaus nicht 
adhingcu , jo oft stattgcfunben wic Kalenbcvjahrc ablicfeu. Es ift dies wie- 
ber eiu jchlagruber Bewcio bajur, wie nothwenbig unb uncntbehrlich bie- 
selbcu sinb; wirft wan fie aus unb liiht bic Aebilen stcts wit ben Eonfuln 
wechseln , fo werben fiir 450 patricische , fur 423 Plebcjische Aebilen gefor- 
bert, was ber Ueberliefenmg wtberstreitet. 
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zum Soeialkrieg fortbeftanben haben, unb hat Niebuhr wohl mit Necht 
auch Polybios Worte (A. 45) bahin verstanben, bah er biefen Wechsel 
bezeichnet als noch zu feiner 3eit ublich. Die erfte Instanz gegen bie dltere 
Regel ift mcines Wissens bie cmulifche Aebilitdt bes M. Marcellus, 
eines Plebcjers, im I. 663; von ba an erfcheint, wie bies Livius 
fagt, biefes Amt beiben Stdnben gleichmdhig geoffnet. 

12) Die Qudstur, zu ber bie Plebejer bereits 345 in ber Art 
gelangtcn , bah fofort von ben vier bamals gewdhlten Qudstoren brei 
Plebejer waren, unb bie ubrigen kleinen unb auherorbentlichen Aemter 
finb in hiftorifcher 3eit beiben Stdnben burchaus gleichmdhig zugdng- 
lich gewefen. Es mag in biefer Veziehung nur noch erwdhnt werben, 
dah bie decemviri litlbus iudicgndi3) wenn fte auch wahrfchein- 
lich bie indices decemviri bes valerisch-horatifchen Gefetzes vom I. 
305 sinb, boch wenigftens in ber fpdteren Republik keineswegs Ple- 
bejer zu sein brauchten: auch ber Prdtor bes I. 615 Cn. Cornelius 
Scipio Hifpanus hat feiner Grabschrift zufolge biefes Amt bekleibet. 

An biefe Uebersicht ber Kriterien bes Patriciats unb ber Ple- 
bitdt fchliehe ich bie 3ufammenstellung ber patricischen Gefchlechter 
namentlich ber fpdteren Republik. Die confularifch - patricifchen finb 
vollstdnbig verzeichnet unb jebem bas erfte unb letzte zwifchen 245 
unb 705 vorkommenbe Consulat beigesugt ; ferner ftnb alle nachweis- 
lich noch nach 387 bestehenben patricifchen Hdufer aufgenommen. 
Diejenigen berfelben, bie in unferer Ueberlieferung ausbrucklich troifche 
ober albanische heihen, ftnb als folche bezeichnet worben. ImUebrigen 
aber ift bie auherhalb ber Magiftratstafel stehenbe Ueberlieferung ab- 
sichtlich unberuckftchtigt geblteben. Denn es haben zwar bie in wahrhaft 
alten Erzdhlungen vorkommenben Eigennamen allen Anspruch barauf als 
patricifche zu gelten ; bie Legenbe vom Mamurius Veturius bekunbet 
fchon allein barin ihr hohes Alter , bah bie Veturier ein patricifches 
Geschlecht ftnb. Aber bie grohe Masse ber auf uns gekommenen Erzdh- 
lungen ift nicht alte Legenbe, fonbern ganz junge unb geringe Erbich- 
tung ; unb bah bie barin vorkommenben Namen theilweife bekannte 
plebejifche ftnb , ift kein Veweis fur ben ehemaligen Patriciat bieser 
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Gefchled)ter , fonbern vielmehr ein Anzeichen fpdterer Fdlschung. 
Ueberhaupt ist bie Zahl berjenigen Gefchlechter , bie nicht burch bie 

Fasten als patricifche beglaubigt ftnb , bagegen in ben Legenben als 

folche behanbelt werben, nicht groh; wie ja benn bie dlteren Annalen 

auher ben in ben Fasten enthaltenen uberall nur wenige Eigennamen 
nennen ̂). Hieher gehoren bie von Dionvftos ^") unter ben albani- 

fchen Gefchlechtern aufgefuhrten Metilier, bie, wdhrenb alle fonst ge- 
nannten albanifchen als patricifche wohlbekannt ftnb, uberhaupt nur wenig 
unb burchaus als Plebejer begegnen ; ferner bie Potitier ber Herculesfage, 
bie uberhaupt fonst nicht vorkommen unb vielleicht, obwohl nicht noth- 
wenbig, bloh als etymologifd)-legenbarifd)er Gegenfatz zu ben Pinaru 

erfunben worben ftnb. Was ferner bie Konigsgef chlechter ber Tatier, 
Pompilier, Hostilier, Marcier anlangt, fo ftnb biefe Namen zwarver- 
hdltnihmdhig fehr alt; boch ldht sich fuglich fragen, ob bie fraglichen 
Konige, namentlich Numa unb Ancus fchon in ber dlteften Legenbe 
zweinamig gewefen ftnb unb ob nicht bei ben im Schohe bes zum 
grohen Theil plebejifchen Pontisicalcollegiums veranstalteien alteften 
Rebactionen ber Chronik hier genealogifche Anknupfungen fur biealten 

Plebejergefchlechter ber Popilier (was zu Pompilii sich verhdlt wie 
cosol zu eonsol), Hostilier unb Marcier gefucht worben ftnb. Na- 

mentlich fur bie Marcier giebt es noch eine Reihe dhnlicher angeblich 
uralter Legenben , bie fid) gegenfcilig weit mehr entkrdften als stutzen : 

ich rechne bahin nicht bloh ben Pontifex Numa Marcius unb ben 

gleichnamigen Stabtprdfecten, fonbern auch ben Sdnger ber angeblich 
alten marcifchen Orakel, unb felbst bie 'Sage vom Coriolanus' gewinnt 
baburch nicht, bah biefer patricifche Helbenjnngling einem Gefchlecht 
angehort, bas bie Gefchichte -^) nur kennt als ebenso entfchieben ple- 

51) (Stcevo de rep. 2, 18: temporum illoruin tantum fere regum 
inlustrata sunt nomina. 

52) 3, 2V. 
53) Never ben angevllchen Opferkomg M. 3)iarclus tst S. 331 Annl. 

24 gesprochen worbcn. Alle jonst in geschichtlicher Zeit vorkommenbeu 
Marcier finb Pleoejer; benn obwohl fur ben erst feit 563 (Liv. 43, 1) ge- 
namtten Zweig ber Maroii liogss gauz entscheibenbc Beweise ber Plebitcit 
fehlen (ber Volkstribmt Liv. 33, 25 heiht Q. Marcius Ralla, nid)t Q. 
Marcius Rex), fo tst bod) nach Vor- unb Zunamen nicht zu bezweifeln, 
bah bie Marcii liogeg zuniichst zllsammenhaugen nlit ben weit iilteren unb 
ficher plcbejisd)sn Marcii ?1n1ippl. 
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bejifch wie nach Gefchlechtsehren begierig. - Weit jungcr unb gering- 
fugiger fmb bie auf ben Konig Numa zuruckgefuhrten Slammbdume 
ber Calpurnier unb Pomponier ; bie Ableitung ber plebejifchen Cdcilier 
von bem Genossen bes Aeneas Cdcas ^^) unb ihre angebliche Verfchwd- 
gerung.mit bem koniglichen Haus ber Tarquinier; bie Anknupfung ber 
Memmier, ja felbft, wenn hier nicht eine alte ungefchickte Interpola- 
tion toorliegt, ber ganzlich obfcuren Cluentier an Aeneasgenossen bei 
Virgil ^); bje Berichte uber ben Patriciat ber Octavier ^), ja ber 
Vitellier in ber Konigszeit ^^) , mit welchen letzten wir bereits bei 
ber ganz gemeinen heralbifchen Fdlfchung unb ablichen Lugenfcligkeit 
angelangt sinb. Nir werben balb fehen, bah felbft bie Magiftrats- 
tafel in ihren erften Stellen von dhnlichen Fdlfchungen keineswegs ver- 
fchont geblieben ift; inbeh haben hier boch nur einzelne Einfchwdrzun- 
gen ftattgefunben , wdhrenb bie auherhalb berfelben stehenbe Ueberliefe- 
rung umgetehrt nur ausnahmsweife einen alten patricischen Namen 
dewahrt unb ber Maffe nach reine Crfinbung ift. - Dagegen waren 
fur ben gegenwdrtigen Zweck noch bie Districtnamen ber dlteften Zeit 
infofern zu berucksichtigen, als sie nicht toon Oertlichkeiten entlehnt sinb, 
fonbcrn toon Oefchlechtern. Unter ben funf ober fechs uns bekannten 
Curiennamen (Fauoia, Fmi6N3i3 ^ liapta^ 1it!a, V6li6N8i3) 
Volitia?) ift teiner , ber einem anbenveitig bekannten Patricierge- 
fchlecht angehorte ^), bagegen verfchiebene sicher toon Oertlichkeiten 
evtlehnte. Die toier dlteften Tribus, bie stdbtifchen s^olllna) Lsqui- 
Una, I'aiatina, Lubuiana) , sinb unzweifelhaft fdmmtlich benannt 
von Oertlichkeiten; unb baffelbe gilt wieberuzn im Wefentlichen von 
ben vierzehn jungften von 367 bis 513 allmdhlich eingerichteten , bie 
mit Ausnahme einer einzigen toielleicht toon einem plebejifchen Gefchlecht 
benanntcn, ber poplilifchen, ihre Benennung burchaus toon Stdbten, 
Flussen ober uberhaupt Oertlichkeiten fuhren ^^). Dagegen sinb bie 

54) gefhiS ep. p. 44 v. Caeculus. 
55) Aen. 5, 116 fg. Troische CluenNer bem gelehrten Dlchter selver 

zuzutrauen halt fchwer. 
56) Sueton Oot. 2. 
57) Sueton Vitsii. 1 ; vgl. Liv. 2, 4. 
58) Doch lst zu deachten, bah del Festus S.233 vleuelcht eme ouria 

i inaiia genannt war; vgl. meine Tribus S. 210. 
59) 2)ie vcamen fmb befaimtltd) : Aniensiq, ArDiensis, Falerna, 
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siebzehn Distrikte, welche ber Ueberlieserung zufolge auf einmal um bie 
Zeit ber crustuminischen Secession eingerichtet worben sinb, mit ein- 
ziger Ausnahme ber wahrscheinlich von bem Orte, wohin biese ge- 
gangen war, bonannten crufluminischen , sdmmtlich benannt nach Ge- 
schlechtern, von benen sechs gdnzlich verschollen, bie ubrigen zehn aber 
als patricische nachweisbar sinb ̂") - beildufig bemerkt, ein eviben- 
ter Newels, bah bie Patricier von Haus aus kein Abel gewesen sinb, 
sonbern ber Inbegriss ber Vurgerschaft. Es schien barum gerechtfertigt 
biese sechzehn Tribusgeschlcchter sdmmtlich in bas Verzeichnih ber patri- 
cischen aufzunehmen. 

I 

Patricisch - consularische nur vor 388 nachwcisbare 
Geschlcchter. 

^utoiiii^ Norendao. Nicht als patricisch erweislich ; s. S. 3361 
^4gntMV, I^usci. Ein Consul 267. 
Die plebejischen Aquillier gelangten 495 zum Consulat. 
^te^nV <"), Vari. Ein Consul 300. 

^lasoia, 0u5sntinil> , Pomptina, Poplilla, <)uiriua , 3abbatiua , 3oaptia, 
8to11atina , 1'sretiua , I'roinentina , Veiina. Die mciftcu bezeid)net sd)on 
bie Enbung beutlich geuug als ortlidie Beuennungen; von ber Maecia unb 
Scaptia ift ihre Vencnnung von aufgelosteu Ortschaften glaubwmbig uber- 
liesert. Seltsam ift nur bie Benenuuug ber Poplilia unb was jetzt bei Fe- 
ftus (S. 232. 233) bcnuber zu lesen ift, uur ein Ncithsel mehr ; irgenb ein 
Zusammeuhang mit bem alteu Plebcjergeschlecht bieses Namens muh wohl 
stattfiuben . aber bie ncibere Beuchuna ift versckollen. 

60) 3)ie Sftamen ftnb: Aemilia, [Camilla,] Claudia, Cornelia, 
Fabia, [Galeria ,] Horatia , [Lemonia ,] Menenia, Papiria , [Pollia ,] 
[Pupinia,] Romilia, Sergia , [Voltinia,] Voturia. SDie tierschotlenen ftnb 
burd) ̂ lammcnt bqcidjnet; eg ift bcmerfenstuert^ , bag imter biefen feined 
ftch ftnbct toon tolebeiifdiev Utobttitdt. 

61) Aternlus haven bie capitoliuisd^eu Faftcu, Cicero (de rep. 2, 35), 
Livius (Aternius Casfiobor, Aeterniug uusere Haubschrifteu), Pltuius (n.n. 
7, 28,101), Gcllius (2,11) uub baraus ift auch ̂ ^^70^ bet Diouystos 
verboibeu; wnhreub Aterius mciues Wissens haubschriftlich beglaubigt ift 
tmr bei Soliuus 0. I 102 Salm., wo, wie Hr. Parthey mir mittheilt, 
alle Haubschriftcu atsrio obcr aosrio hadeu. Diobor 12, 6 hat ̂l<7?-^/o5. 
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sAt^ii nicht patricisch. S. S. 336^. 
Oamb'itV. Tribusgeschleckt. 
Oassi<, Viscellinl. Ein Consul 252 (261. 268). 
Der eingige nachweisbare Patricier bieses Gejchled)ts. Die plelich- 

jd)en C!a8gil Longini gelaugten 583 gum Consulat. 
Oo^l.'^^ Aurunei. Ein Consul 253 (261). 
6^5-i'attV) Fisti Iiigsmini. Albanisches Geschlecht. Ein 

Consul 301 (303). 
t?^ii.'^ Pkilonos. Ein Consul 309. 
Oa/67-l.V. Tribusgeschlecht. 
<3e^a^^ Nacorini. Troisches und albanisches Geschlecht ^). 

Drei Consuln 262. 307 (311. 317). 314. Kriegstribune 376. 387. 
t?6)iuoii.') Augurini (? ">a). Zwei Consuln 303. 309; 

Kriegstribun 355 (358). 
Die plebejischen Oenucii - Avsntinsngsg unb Nspginas - stehcu 

in ben Eonsularfasten seit 389. 

^eT-men^', AquIIIni. Zwei Consuln 248. 306. 
AoT-att'z', Zarbati Pulvi'lli. Tribusgeschlecht. Drei Consuln 

245 (247). 277 (297). 305; Kriegstribune 329. 368.376. 
IttN5V) Lruti. Troisches Geschlecht ^). Ein Consul 245. 
Die plebejischen lunii Lruti gelangten guerst 429 gum Consulat. 
la/-^ Flavi. Zwei Consuln 248 (264). 253 (256). 
I<emc)7z^'. Tribusgeschlecht. 
1.^07-6^ Ilicipitiui. Funs Consuln 245. 246 (250). 292. 

325. 361. Kriegstribune 335-373. 

Menen^', I^anati. Tribusgeschlecht. Funs Consuln 251. 277. 
302. 314. 315; Kriegstribune 335-378. 

M'nuoil.') Augui'iin (? ^a). Vier Consuln 257 (263). 
262. 296 (304). 297. 

Die spaterew Minucii Augurini - in ber Consularliste 449 ucbeu 
einem Patricier - RuK, Itwrmi stub Plebejer. 

^^?7!ti?^^ Prisci. Ein Consul 285. 

62) Servius gur Aen. 5, 117. 
02a) ^gl. wegen dleser Augurini oust Zett^chnst 15, 208 sg. 
^ H)l0M)S 4, (iv. 
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PolUL £rtbu§gei<Med)t. 

Pupinii. 5tribu«gefd?Ied)t. 
liomiln , Roci Vaticani. £rtbu§gefd)(ecfyt. Gin Gonful 

299 (303). 

Sempronii, Atratini. 2)rei Gonfuln 257(263). 310.331; 
^rteg§tribune 310-338; ^eitetfiifyrer 374. 

Cb tie Sempronii Atratini bcv (c^ten rc|)ubHfani[d)cn 3ctt $atrictcr 
roaven , ift feljr 3iv»cifc(l)aft. 

Sesiii, Capitolini Vaticani. 6in Gonful 302 (303). 
/Si'ccu f)4); Salini. din ^onful 267. 

Tarpeii, Montani Capitolini. Gin Sonful 300. 

Tarquinii, Collatini. Gin Gonful 245. 

Tarquitn, Flacci. ^eiterfii^rer 296. 
Tullii , Longi. Gin Gonful 254. 
2)te Tullii Deculae unb Cicerones fmb bcfanntltd) $(ebejer. 

64) Die hinsichtlich ber Siccii uub Sioini! herrschenbe Verwirrung ist 
merkwurbig unb vielleicht mehr als bloges Abschreiberverschen. Zuna'd)st 
ist bas auger Zweifel, bag es bie Sieinter, nicht bie Sieeier stub, aus be- 
nen sowohl ber angeblid) erste Volkstribun (Schwegler 2, 272 A. 2) als 
anch mehrere anbere in ben fruheren Stanbekampfen begegnenbe Vorfechter 
ber Plebs unb verschiebene Magistrate ber spatesten republilanischen Epoche 
hervorgcgangen smb. Dagegen Sieeier finben sich uur zwei: ber Consul 
bes I. 267 unb ber bekaunte angeblid) von ben Deeemvint ermorbete Den- 
tatus. Iencr heigt Sieeius bet Dionysios uub in bem cilteren Liviustext, 
aus bem Cassiobors Ausziige herruhren , Sieinius bagegen bet Festus v. 
novem p. 174 Mull, uub in unserm Liviushanbschriften. - Dentatus fer- 
ner heigt Sieeius bet Dionysios, Livius , in benjeuigen Hanbsd)rtften bes 
Valerius Maximus (3, 2, 24), welche bem cilteren Plinius unb bem Ver- 
fasser bes Wolfenbuttler Auszugs vorlageu , bet Plinius O n. 7, 28, 101. 
16, 4, 14. 22, 5, 9) unb Fulgentius serm. ant. p. 559. Dagegcn finbet 
sid) Sieinius in ben interpolirten Hanbsd)riften bes Valerius Maximus, in 
benen bes Gellius 2, 11, bes Solinus 1, 102. 106 (nach Partheys Mit- 
thetluug), unb bes Ammianus (25, 3, 13. 27, 10, 16; vgl. Kemps zum 
Val. Max. a. a. O.) unb so stanb wahrscheinlich auch in bem Cobex bes 
Festus (v. odgidionalig p. 190), wenigstens nach ber Vulgata unb ber von 
mir verglid)enen vatieautjd)en Absd)rist 9c. 1549 (secinio), wa'hreud ber von 
Muller wieberholte Text bes Ursinus Sergio giebt. Gauz einzeln steht 
Lslltius in bem Auszug bes Parts aus Valerius. Cs sd)eint banach, bag 
bie ciltere Ucberlieferung bie Siccii unb bie Siciuii streng aus eiuanber hielt, 
bagegen bie Antiquare ber Kaiserzeit ben patrieischen Consul unb ben ro'mi- 
schen Achill mit bem wcnigstens bis zum Cube ber Republik dluhenben 
Demagogengesd)led)t ber Sieinier burd) eiue besd)eibene Namensverbesjerung 
zusammenzuld)wcigen bestrebt gewesen find. 
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P^T-F^^ Irioosti. Elf Confuln 252. 258. 260. 268. 275. 
276. 278. 285. 298. 306. 319; Krieggtribune 352. 365. 

Eine Patricierin Vsrgluia A. k. kommt vor als Gemahlin bes Ple- 
bezers L. Volumnius Consuls 447. 458 (Liv. 10, 23). 

i^oitl'nbV. Tribuggefchlecht. 
I^o/^MT!^') AmintiQ'l 6aIIi. Ein Consul 293. 
Die spcitercn Voiumnii riammas, in ber Eonsularlifte 447 (45^), 

sinb Plebcjer. 
Ohne 3weifel ftnb bie bei weitem meiften btefer ©efchlechter in ber 
That frith ausgeftorbene ober verarmte patricische ; wie benn bie Ho- 
ratier, Menenier, Romilier felbft in ben dlteften ©aunamen vertreten 
ftnb unb auch bie Ursprunglichkeit ber Geganier, Hermenier, Verginier 
auher 3weifel ift. Aber vermuthlich ftnb boch auch von ben oben 
aufgefuhrten mehrere erst nachtrdglich in bie patricifchen Fasten einge- 
fchmuggelt worben. Urn von ben Tarquiniern nicht zu fprechen, fo ift 
ber einzige patricifche Iunier hochst wahrscheinlich apokryph ; unb nicht 
viel toeniger ernftliche Vebenken erheben ftch gegen ben einzigen patri- 
cifchen Cassier, zumal bei bem Freiheitscultug , ben bag altplebejische 
casstfche ©efchlecht in fpdterer 3eit getrieben hat. Auch bag Consulat 
von 267 erregt Nebenlen, ba bie Aquillier unb Siccier, fonft im Pa- 
trictat nirgenbg vertreten, hier zufammen erfcheinen unb eg toohl einem 
Annalisten passenb erfcheinen konnte fowohl bem alten, auch in bezeichnenber 
Weife in bie ©efchichte beg Nrutug verstochtenen Plebejergefchlecht ber 
Aquillier wie bem Helben ber Plebg Sicciug Dentatug einen patricisch- 
confularifchen Urfprung beizulegen. Nicht viel besser steht eg mit bem von 
309, too bie Curtier unb bie ©enucier auftreten, jene in bie romische 
Localfage verflochten , biese bekannt als Vorkdmpfer beg Plebejats felt 
fruhefter 3eit ; bah bie ©enucier auch im ersten Decemvirat vertreten 
ftnb, mochte kaum genugen um jebes Nebenken zu heben. Enblich bet 
dem Confulat von 300 fallt nicht bloh auf, bah eg zwei fonft uber- 
haupt fo gut wie unbekannte Gefchlechler, bie Aternter unb die Tarpeier, 
in bie Fasten einfuhrt, f onbern auch, bah biefe beiben Confuln ber Ueber- 
lieferung zu Folge funf Iahre nachher von ben Volkstribunen cooptirt 
worben sein follen, wag ihren Austritt aug bem Patriciat vorausfetzt^). 

05) Liv: 3, 6b. Wie man dicsett nnb cihnliche Fiille so aussafsen 
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Wir kennen bie Entstehungsgeschichte ber Magistratstafel nicht; aber sowohl 
bie Obhut ber patricischen unb plebejischen Pontifices, unter ber sie Iahr- 
hunberte lang ausschliehlich gestanben hat, als bie vielsachen Varianten, 
bie aus ihr angefuhrt werben, geben bem Verbacht Raum, bah anch 
sie benjenigen Verfdlschnngen keineswegs entgangen ist , uber bie in 

Beziehung auf bie Laubationen Cicero klagt. Die Iahressolge hat 
man geachtet, aber Namensvertauschnngen sinb gewih in nicht geringem 
Umfang vorgenommen werben. 

II 

Patricische nach 387 nachweisbare Gcschlcchtcr. 

^leb^^ Nvao. Consuln 255. 291. 312; Prdtor 566^). 
^Ismi/ii. Tribusgeschlecht. Troisches Geschlecht "). 

Znrdulae. Consuln 437-524. 

Loplcli (Paulli). Consuln 469-704. 
Uamoroi unb Uamoroini 270-425. 

Papl. Consuln 472-529. 
Paulli. Consuln 535-586. 

liozilll. Flamen ««). 
8cauri. Consul 639, Prdtor 698. 

^VattecllV. Tribusgesd)led)t. 
^oronoS) Consuln 547. 552. Bluhen noch am Cube ber 

Nepublik. 
Pulcln-i, Consuln 259-700. 

Die plcbejisd)cn Claudii klaroolli stchcn in don Cousularsasten skit 
423, die ebensalls plebejischen Claudii Caninas 469. 481. 

kann, als hatten die fraglid)cn Manner den Tribunal nntcr Beibchaltung 
ihres Patviciats iibernommen, verstche ich nicht. 

60) vw. 44, 17. Azahrichcumch lst auch dlcser Pattlcier, da cr ̂la- 
men nnd Beinamen deS alten Hauscs fuhrt. 

67) Festus op. p. 23 v. Aomiliam. 
68) Lw.24,8. 29,11. Ob bes Mars over des ̂mrmus, »u un,lll)er. 
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0/i?6i«.V) Liculi. Troisches unb albanisches Geschlecht ^). 
Consul 256, Censor 376, Opferkonig 574 "). 

(7o^^6i^'. Tribusgeschlecht. 
Liasionos. Consul 484. 497. Vluhen noch im siebenten 

Iahrhunbert "). 
OMogi. Consuln 550-594. Nluhen noch am Enbe ber 

Republik. 
Ooladellao. Consuln 471-673. 
I^nwli. Consuln 427-705. 
Hlaiuginoiisos, d!0ssl^ Hrvinao. Consuln 269 - 466. 
klorondas. Consul 480. 
zioiuiao. Consul 667, zugleich Flamen Dialis. 
liuiini , Luliao. Consuln 464-689. 
Loipionos. Consuln 426-671. 
Loipionos ̂ asicao. Consuln 563-643. 

Die oben genannten Familien sinb scimmtlich nad)weislid) patricisch; 
bie Vlasioneg unb Merendae wegen ihrer sicher plebejisd)en Collegen im 
Consulat, bie Merulae wegen bes Flaminats. - Plebejisd) bagegen mussen 
bie Cinnae sein, bie seit 627 in ben Fasten erscheinen, ba L. Cinna 668 
mit bem Patricier L. Valerius Flaccus bas Consulat bekleibete; bah er 
bas in bieser Hiusid)t bestehenbe Gesetz verletzt hat wie so viele anbere, ist 
zwar moglich, aber boch nid)t ohne weiteres anzunehmen, zumal ihm bies 
nirgenbs vorgewoifen wirb unb auf Gesd)lechtsvetterschaft ber Cinnae mit 
bcn patricischen Corneliem keine Spur fuhrt. - Ueber bie Cornelii Main, 
mulae, bie im sechsten, unb bie Cornelii sizzennae , bie im sechsten unb 
siedeutm Iahrhunbert vorkommen, lciht sid) nicht niit Sid)erheit entsd)eiben. 

^abl'l.'. Tribusgeschlecht. 
Butoonos. Consuln 507. 509, curulischer Acbil 551, 

auch spater noch genannt.^ 
Oorsuonos I^icini. Consuln 409-508. 
I^aboonos. Consul 571. Auch spater noch genannt. 
Uaxuini. Consuln 432- 638. Bluhen noch am Cube ber 

Republik. 
?Ict0ios. Consuln 485. 488. Auch spater noch genannt. 

69) Festus ep. p. 55. 
70) ^v. 40, 4?. Ein sslamen biejes Gcschlechts Val. Mar. 1,1,4. 
71) Mein Rom. Mi'mzwesen S. 5l;3. 
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Vibulan! Ambu3ti. Consuln 269-400. 
Alle namhaften Familien bieses Geschlechtes, etwa mtt Ausnahme 

ber Fadii Uadrlani , sinb Patricisch. 
^osliV ober F'oi/i ̂ ) ^ FlacoiuatoreZ. Krtegstribun 321. 

Consul 436 mit einem Plebejer. 
InT-t'i, Llbaeuli. Salier (oben S. 326 Anm. 15). 

Oamilli. Consuln 405-429. 
klodullini Fusi. Consuln 266-345. 
Paoili. Consuln 313-503. 
Pkili. Consuln 531. 618. 
Purpuro0no8. Consuln 558. 

Die Furii Aoulsonsg, Broooki, Crasslpodsg sinb vermuthlich auch 
patricisch gewesen unb Zweige bteses Geschlechts von plcbejischer Nobilitcit 
nidjt uachweisbar. 

Il6/ti. Troisches und albanisches Geschlecht. 
Oao^aros. Consuln 597-695. Curuldbil 589. 
luli. Consuln 265-324. 
I.ibono8. Consul 487. 
NontonoZ. Consul 323. 

Ob bie nur aus Munzen vorkommenbm lulil Burzlonss Patricisd) 
waven, ist uicht bekannt. Iulier plebejischer Nobilitcit stub nicht nachweisbar. 

H/a?l/«. H.cil1ini. Consul 575. 
(Cincinnati. Consul 274. 
Iluporiosi lorquati. Consuln 395 - 689. 

72) ^,H//lts steht fcst burch bie capitoliuischeu Tafeln zu ben I. 434 
uub 43<5 , Fk/lns burd) bic ubcreiustimmeube Lcsuug ber Haubschrijtcn bes 
^ivius4,25 (follus HlP). 9, 20 (follius H/, ollius P). 9,26 (breimal, immer 
folius). 9,28 (folius) uub bes Casstodor zum 1. 43tt (folius). Auch bic diodori. 
jcheu Corruptcleu «j»«>>.t>,0i.' (12,58) uub ^0^/3/0,.' (19,2) stub atts ̂̂ ,05 
lMvorgegcmgeu. Eublid) stud bic Folii citt in ber Kaiscrzeit nicht settcn 
geuauutes, wemt auch als scuatoriiches biescr Zeit meiues Wissens nicht 
uachweisbarcs Gejchlcd)t. - Mau hat, iudem mau jeuc Stelleu scimmtlich 
uach bett capitoliuischeu Tafcln geiiudert hat , nicht vloh gegen bic Gejetzc 
der Krittk gefehlt, soubcru auch stch urn cine sprachlich iutercssantc Form 
gebracht. Deuu offcubar kehrt bic im Anlaut wohlbckamttc Erjcheinuug, 
dah st vor I erst 3 wirb uub bauu auch bics abfallt, hicr im Iulaut wie- 
der: aus Fostliug, bcm Geutilicium zu Faustus , Faustulug (wositr cine 
^iuuzc bes stebeutcn Iahrhuuberts Fostlus schreibt, meiu Rom. Muuzwescn 
L. 551), wic Pollius zu 1'aullus , ist Foslius, cms diescm Folius gc- 
worden wic aus sliis glig und Us. 
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VolsonoZ. Gonsuln 280-576. 
HauttV, Lutili. Troisches Geschlecht '^). Gonsuln 266- 467. 

^a/)i>i.'i. Tlibusgeschlecht. 
Oa83i. Gonsuln 313-418. 
^ursorog. Gonsuln 428-482. 
klaLOnes. Consul 523. 

ziugiiianl. Gonsuln 310-343. 
Die Papirii Oardonos, welche seit 629 in ben Consnlarfasten stehcn, 

unb bie Papirii lurdi sinb Plebcjer (Cic. ad lam. 9, 21), ohne Zwei- 
sel andj bie zn Cieeros Zeit vmhanbenen Papirii ̂lasouss (Cic. da 
domo 19, 49. ad Att. 5, 4, 2). Damit, bah bies Geschlecht nach Cice- 
10s Angabe zn ben minberen gehort hat, hcingt std)er zusammen, bah es 
na'chst ben Eergiern unb ben Fosliern unter allen patncischen am spa- 
testen zum Consttlat gelangt ist. Zur Cntsd)abigung bafnr haben bie 
Papirier sich spciter burd) Faljd)ung an bie Spitze ber Cmsorenliste gebrad)t 
unb and) in ber Liste ber Opferkonige unb ber Pontifices ahnlid)e Stellnn- 
gen sich beigelegt "). 

/^a?-^ Namorcini. Gonsuln 265. 282. Kriegstribun 322. 
Nattae. Prator 405, also Patricier; Pontifex 697 

(oben S. 335 A. 36). 
F'ostnmi.'l.', Albi ober Albini tiogillon803. Gonsuln 258 - 

655. Vluhen noch am Enbe der Republik. 
^logelli. Gonsuln 449-492. 
luberti. Gonsuln 249. 251. 

Die Poswrnii ̂ympani sinb vielleicht Plebejer gcwefm. 
H^^stt'i.'^ CapitoiiQi. Gonsuln 283 -333 ; patricischer Gu- 

rulabil 388. 

Crispin!. Gonsuln 400.516. Vluhcn noch am Ende ber 
Republik. 

Cincinnati. Gonsuln 294- 326. 
CIau6i. Gonsul 483. 
Ilaminin!. Gonsuln 556-631. 

73) Festus v. Nautiorum p. 166. Dionys li, 09. Servius zur Acn. 
2. 160. 3. 407. 5. 704. 

74) Vgl. meine Chronologie S. 95 fg. Die Papirier ber altesten 
Priesterlistm unb Pontificalbncher stellt Schwegler 1,25 zusammm. Vemer- 
kenswerth ist, bah eine anbere Ueberlieferung ben ersten Opferkonig zu eineut 
Sulpicier mad)t (Fcstus v. saorikouws p. 318). 
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Voruchme plebcjifche Quinctier giebt es nid)t. 
l>ine?t^', Vari. Albanisches Geschlecht ^^). Consul 301. 

Flamen Martialis 585. Bluhen noch am Enbe ber Republik. 
FeT-^V. Tribusgeschlecht. Troisches Geschlecht ^). 

I'ilienateZ. Consuln 317. 325. 
8ili, Gatilinae. Patricischer Consularkanbibat sur 691. 

KeT-lH'l'. Albanisches Geschlecht. 
Gae^iones. Consuln 501 - 648. 
Gemini. Consuln 502-537. Die spateren Gemini 

unb beren Descenbenten, bte Vatiae sinb Plebejer. 
1'li8ei Lti-ucti Anaiae. Consuln 259-412. 
luceae , Consul 470. 

Dah bie Servtlier bis zttm Enbe bes funften Iahrhunberts bem Pa- 
triciat angehoren, liegt auf ber Hanb; fur bte bes fechsten unb siebenten bebavf 
es einer genaueren Untersuchuug. - Von ben Caspiousg zuvorberst stub als 

Patricier gestchert Gncius, Consul 501 mit einem Plebejer; Guaus, PoMlfex 
541-580 an ber Stelle eines Patriciers unb burch einen Patricier erseht, 
Curuliibil 547, Consul mit einem Plebejer 551; Gniius, Curulabil 575. 
Consul 585. Fur bie spciteren Caepiones fehlen strenge Beweife , boch steht 
threm Patriciat uichls im Wege unb hat basfelbe alle Wahrscheiultchkeit fur 
stch ; sclbst Q. Capio Brutus , ber sogeuannte Befreier , fcheiut Patricier 
gewesen zu fein "). - Unt ben ganz cigeuthumltchen Fall ber Oemiui 

75) Dionys. 3, 29 uenut die Quinctilier, Liv. 1, 30 die Quinctier; 
warum'dic erstere Angabe vorzuziehcn set, habe id) R. G. I S. 54 A. 
(der britteu Aufl.) gezeigt. 

7m SiratI to. 5, 121. _  _ _ 
77) 23et ber (SrBrterung ber jettfcimen ytamensform otqes auannc* 

(in bicfcm Mitfeiun 15, 172) nnube die Slngabe ber Schrift de nom., bah 
bas Cognomen CEdpio bet ihm nominis locum obtinuit, in 3tucife^ ge&ogen 
unb am Sdjhtffe betnerft: 'SStc fid) (cine grcigelaffcnen nannten , tft ntdjt 
itbevliefert, abei* !aunt jit be$roeifeln , fccih fie Servilii, nicht Caepiones hie* 
fjeit'. - Settbern bin id) auf eiue Snfdjrift aufrneuflarn gettjorbeit, bie am 
tSnbc fees 16.3cihrh. tu9?om in ber SSigna 3l(t>obrant)im ftd) befanb(3)om7, 
196 = 5KUVi 968, 4; SBiitffeler Sober bes Ph. SSinghe 2f. 35) unb foW 
genbevmafjen (autet: Dis manibus. | Onesimo Caepionia Hisponis di3p(en- 
satori) | Ti. Caepio Hieronymus *) | et sibi et sui3. @ie ve^tfevtigt 
uollfKinbig die Siugabe jeneu (odjrtft: ber Ti. Caepio Hispo, beffen Sclauen 
nub greigelaffcnen fctefer Stein nennt , fithrt uicht bloh bas Cognomen 
Stiepio nominis loco, fonbeun ttbeutrfigt baffelbe aud) auf feine gueigeloffe. 
xten. (Si* tft berfelbe, der bci PliniuS ep. 4, 9 (Caepio Hispo), in beu 

*) Hieronytaeus Douius. 
Mus. f. Philol. N. F. XVI. 23 
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richtig zu beurtheilen, ift es nothwenbig ihren Stammbaum ") vorauf- 
zufchicken. 

P. Servilius <). f. (?n. n. Geminus, (Sonful 502. 506 

Cn. Servilius . . . H n. Gcminus, (S. Servilius Geminus, 
(Sonful 537. Prcitor vor 535. 

L. Servilius 0. 5 P. u. (Geminus), M. Servilius 0. 5 P. n. Pulex Geminus, 
(Sonful 551. (Sonful 552. 

M. Servilius, Pontifex 585 

M. Servilius 

C. Servilius Augur 

P. Servilms 0. f. U. n. Vatia Ifauricus. 
Der Stifter biefer Linie, (Sonful 502. 506 war Patricier, ba in feinen 
beiben Confulaten fein College ein Aurelier ift; unb basfelbe gilt von 
bem einen fewer Sohne Conful 537, ebenfalls bem Collegen zweier 
Plebejer. Ueber ben Stanb bes zweiten Sohnes wiffen wir nichts, ba er 
nur als Prcitor (Polyb. 3, 40. Liv. 30, 19) unb Colonialbreiherr (Pol. 
a. a. O. Liv. 21, 25. 30,19) vorkommt. Die beiben Sohne bes letztereu 
aber stub entfchieben Plebejer: Gains Volkstribun (Liv. 27, 21. 30, 19), 
544-574 Pontifex mit plebejifchem Vorganger unb Nachfolger, ferner 
Orakelbewahrer mit plebcjifd)em Nachfolger, 545 plebcjifcher Aebil (Liv. 
27, 21), 546 curulifcher Aebil, 551 Conful mit feinem patricifchen Ge- 

fchlechtsvetter Ca'pio ; ferner Marcus 543 Augur mit plebcjifchem Vorganger, 

Digeften 40, 5, 26 , 7 (tsmporldug 6ivi Iraiaui gub liudrio 6a1Io st 
Oaslio HisxonO oonguiidug , wo Oaspiono zu fchreiben), vielleid)t auch bei 
Juvenal 2,50 (Mgpo) vorkommf, Conful war er wahrfcheinlich im I. 101, 
ba er nach bem angefuhrten Briefe bes Plinius bei bcn Senatsverhanblun- 
gen biefes Iahres an zweiter Stelle gefragt wurbe. Gcwih zu berfelben 
Familie gehort ber Quaftor Orispinug (Ilaepio, and) wohl oer Redner Uispo 
I^oiuHiing, beibe unter Tiberius (Mur. 973, 1 ; Tac. ann. 1, 74 unb ba- 
felbst Borghesi nub Nipperoey). Ob bies Nad)kommen bcs Befreiers sinb 
ober sie auf einen Freigelaffenen besfelben zuruckgehen, ift nicht auszumachen. 

78) Vgl. bazu mem rom. Mi'mzwesen S. 535 fg. So weit ber 
Stammbaum fur unsern Zwect in Betracht kommt, barf er als vollig gesi- 
chert gelten; namentlich bah bie beiben Confuln 551.552 Enkel bes ConfulS 
502 gewefen stub, ift nach ber Gleichheit ber Namen, bem Zufammenstimmen 
ber Zeiten unb ben im Text angegebenen burchaus ben capitolinifd)en Fasten 
entnommenen genealogifchen Angaben nicht zu bezweifeln. Ebenso sicher ist, 
bah ber Ifauriker von bem Conful 552 abstammt, wenn auch uber bie 
Mittelglieber Zweifel bleiben. 
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550 curulifcher Aebil, 552 Conful mit einem patricifchen Claubier. Auch 
ber weiter nicht bekannte M. Servilius, ber 585 Pontisex wurbe, fuccebirte 
einem Plebejer. Alfo war biefer Zweig ber Servilier patricifch bis auf bie 
Confuln 551. 552, biefe aber nebst ihren Defcenbenten Plebejer. Enblich 
ber Ifauriker war ebenfalls Plebcjer, ba fowohl in feinem Confulat 675 
wie in feiner Cenfur 692 er einen Patricier zum Collegen hatte. - Die 

ubrigm Servilier, bie Niauoias, Oagoas, Ruili u. A. m. stub theils 
sicher, theils wahrfd)einlich Plcbrjer. 

6^//)^ii. Gamori'ni, (^oi-nuti ̂ Praetsxtati ̂  Rufi. Con- 

suln 254-409. 
Gaidao. Confuln 543-646. 
Gaii <^). Confuln 511. 588, auch noch im siebenten 

Iahrhunbert und unter Augustus erwahnt. 

I^on^i. Confuln 417-440. 
Patei'culi. Conful 496. 
Petloi. Confuln 390-403. 
Rufi. Conful 703. 
8avoiri0Q63. Confuln 450. 475. 

Dah bie Rufi ebenfo Patricier waren wie alle iibrigen anfehnlichm 

Zweige biefcs Gefchlechts, folgt nicht bloh baraus, bah bies Cognomen 
bereits in ben Fasten bes vierten Iahrhnnberts in Verbinbung mit bem 

altpatrkifchen OamLrlnug auftritt, fonbern ist auch fur ben Conful bes I. 
703 fowohl burch ausbmdliche Zeugniffe ") wie burch feme Qualitat als 

Interrex 702 °") festgestellt. Der bekannte Volkstribun 666 P. Sulpicius 
Rufus muh alfo fur feme Perfon zum Plebcjat iibergegangen fein. 

P"ai67-^'. ?a1tono8. Confuln 515. 516. Curuladil 551. 

^lacci. Confuln 493-668. 
I^asviQi. Confuln 474 - 578. 
Uaxiini Volusi Po^Iicolao Potiti (^orvi. Confuln 

245-468. 
^laximi No83a1Ia6. Confuln 491-701. 

78a) Nach Ausweis ber capitolimfchen Fasten 511. 588 lst bas Cog- 
nomen Gaius, nicht 6aUug; unb banach muh auch bie Kupfeinmnze ber 
augustifchen Zeit (Ecthel 5, 141) mit ben Namen ber vier Munzmelster 
Galus, Apronius, Meffalla unb Sifenna in wechfelnber Folge biejemZweig 
ber Sulvicier beiqeleat werben. 

79) (Sic. pro Mur. 7, 15. PompontUs Dig. 1, 2, 2, 43. 
80) Stjcon. m Milou. p. <37. 
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Die Valsrii I'apponos sinb sicher, bie Valorii T'narli unb anbere 

nlinber bebeutenbe Familien wahrfcheinlich Plebejer. 
^eile/'ii ober ̂ oi«^ii. Tribusgefchlecht. 

(?!ourlnl. Confuln 255-299, nach bem vierten Iahr- 
hunbert nicht mehr genannt. 

Pdilonos. Confuln 534. 548. 
Die Vsturii clalvlni, bie 420. 433 in ben Confularfasten stehen, sinb 

Plebrjrr; und biefem Haufe gchort wohl auch ber Miwzmeister biefeb Na- 
Nlens (Nbm. ̂.unzwefen S. 555) an. Der Cuvuliibil 544 Veturius (S. 
:N8) und bl»r austatt eines Plebejers 580 zum Pontifex ernannte Ti. Ve« 
tlllius Gracd)us SelnpronianuS gchoren ebeufalls nicht zu ben patticifchen 
Vetuviern. 

Wenn Dionysios, wahrfcheinlid) bem Varro folgenb, ber ja ein be- 

fonbcres Buch do samil!l3 I'lolanis fchrieb, als zu feiner Zeit noch 
bluhend angiebt ^einige Geschlechter von troifcher Ablunft, ungefahr funfzig 
Haufer' ̂'), fo ift bies wahrfcheinlich dahin zu verftehen, dah Varro 
einmal nicht bie Gefchlechter , fonbern bie Familien im Huge hat, 
zweitens von ben ebcngenannten patricifchen bie wenigen in Abrech- 
nung kommen, bie fich nicht troifdien Urfprungs bcruhmten, wie na« 
mentlich bie Claubier unb bie Valerier, dagegen hinzukommen alle 

biejenigen Haufer plebejifcher Nobilitat, bie mit Necht ober nut Un- 
recht ihren Urfprung zuruckfuhrten auf noch bestehenbe over ausgeftor« 
dene ober auch nur fingirte Patriciergeschlcchter troifcher Herkunft 
- fo bie Cacilier, Memmier, Iunier u. a. m. Wir. vermogen 
fur bas lehte Mcnfchenalter ber Republik nur vierzehn patricifd^e 
Gefchlechter unb etwa breihig Familien nackzuweifen - Aomilii 

(I^epid!) 8caui!)^ lllaudii (Noi-onos, I'ulclui) , ^s>rno!ii 

lOotliegi, Oolabollac!) Lontuli, ziQiuIac?) Lullac;, 8(.i> 
pianos, 8clpiono5 Xa«ica6), Fabi! (Xlaxlmi , vielleicht aucb 
Nuteonos, Laboc^ncs, Piotm oZ), lull! s^aosai-es) , zlanlli 
^I'oi quati), l'inarli l^attao) , yuinetii sOrispini) , (Iu!net!!ii 
(Vari), 8oi-FlI (Oati'linao) , 8orvilii (Laopionos) , 8ul> 

81) 1,85: ixuvuv fit xtd rounb tov xoarfoTov yi'ojQiuor (yfrns), 
$x <U toc Tttotixov to tvytvtanaov tirj ropi&pevor , ^ oi> xni ytrttu' 
iii'S1 hi x«l nfoitJGccr tt>- ^/*, ntivrixomc ptaiorn olxoi. 
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pic!! (Gaibao, Gali^ Uuti) , Valoiii ^Flacci ^ Uo3saIIao). 
Daneben mogen nod) eine mdhige Anzahl anberer altablicher Fa- 
milien in befchrdnkten Verhdltnisfen unb bcm osfentlichen Leben for- 
ner stehenb fortbeftanben haben; wie ja benn auch unter ben genann- 
ten bie Aemilii ©cauri , bie Sulpicii Nufi lange Zeit nicht ein- 
mal im ©enat, ja theilweife selbft nicht von Nitterrang gewefen finb 
unb ebenfo bie Pinarii Nattae, bie Quinctilii Vari, bie Scrgii Cati« 
linae an Glanz unb Macht nid)t entfernt hinanreichten an plebejifche 
Hdufer wie bas ber Marcii Reges , ber Tomitii Ahenobarbi, ber 
Claubii Marcelli , ber Licinii Crasfi 8"). Aber fchwerlich kann bie 

Zahl biefer herabgekommenen Patricierfamilien betrdchtlich gewefen fein. 
Der Patriciat biefer Epoche war was heutzutage ber ftiftsfdhige 
Abel , ein ©pielzeug einiger ubrig gebliebener Junker unv einiger 
Antiquare. Wie vollkommen ber alte Abel fid) uberlebt hatte , 
zeigt wohl nichts fo beutlich, als bah Cdfar, inbem er bie ©d)ranken 
ber Nobilitdt burd)brach unb in eine Menge neuer Hdufer bas Con- 

fulat brachte, zugleich bie alten Reftrictionen bes Gefchlechtsabels, na- 

mentlich ben Ausfchluh von ber zweiten Confulftelle, entweber abro- 

girte ober ignorirte (©. 336). Nur in ber politifch gleichgultigen Ve- 

fetzung ber Priefterstellen fchonte auch er noch bas alte Herkommen 
unb hutete sich ohne Noth ben Aberglauben aufzuregen. 

Ich fchliehe mit einer Erwdgung ber Formen bes Austritts aus 
bem Patriciat unb bes Eintritts in bie Plebs. Durch bie anberwei- 

tigen Entftehungsformen ber Plebitdt, wie namentlich burch Freilafsung 
von ©eiten eines Burgers unb burch Verleihung bes Vurgerrechts 
burch bie Gemeinbe , konnte biefelbe fur ben Patricier nicht begrunbet 
werben; bagegen konnte biefer sich ber transits acl^i^bom bebienen. 
So follen bie Octavier, nachbem sie burch ©er. Tullius ben Patrieiat 
erhalten, fpdter zur Plebs ubergetreten fein ̂) ; fo hie Cons ulare ©p. 

N2) Chavakteristisch fur die Stellung der Nobilitat gegeniiber dem 
Patriciat und die gegen den altadlichen Komo no vug kaum weniger als 
gegen den burgerlichen Parvenu gerichtete Hoffart der ersteren find die Aeu< 
herungen Ciceros in der Rede fur Murena o. 7. 8. 

83) ©ueton. Aug. 2 : ea gens a Tarquinio Prisco rege inter mi- 
nores gentes adlecta in senatum , mox a Ser. Tullio in patriciaa tra*. 
ducta, procedente tempore ad plebem se contulit. 
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Tarpeius unb A. Aternius im I. 305, inbem ste bie Wahl gu Volts, 

tribunen annahmen (S. 348 A. 65) ; fo in gleicher Weife L. Mi« 

nueius im I. 315 84). Diefe Fdlle geho'ren ber halb hiftorifchen 
Zeit an unb wohl grohentheils gu benjenigen Stammbaumfdlfchungen, 
burch bie plebejifche Hdufer sich an altpatrieische anguknupfen fuch- 
ten ^). Aber baffelbe ift allerbings and) fpdter noch gefchehen. Wir 

fahen bereits, bah auf biefe Weife C. unb M. Servilius Geminus, 
bie fpdteren Confuln 551. 552 thre politifche Laufbahn machten (S. 

354), bah ebenfo P. Sulpieitts Rufus , fpdter Volkstribun 666, von 

ben Patrieiern heruberkam (S. 355) ; unb allbekannt stnb bie Ueber- 

tritte bes P. Clobius 695 8^) unb bes Cn. Dolabella 707 87). Auch 
ber Bruber bes erfteren C. Clobius foll baffelbe beabsichtigt haben, 
um bet ber Bewerbung um bas Consulat fur 701 bie ausfchliehliche 

Coneurreng mit M. Aemilius Seaurus gu vermeiben 88). Diefen 
Uebertritt vom Patrieiat gur Plebs benkt man sich jeht gewohnlich als 
vermittelt burch bie Aboption, ohne gu erwdgen, bah nicht bloh fur 
bie Annahme an Kinbesstatt bte Begeichnung ti-ansitio ad plekoni 
als technifche wenig angemeffen ift, fonbern auch, wdhrenb bie Abop- 
tion ben Namenswechfel mit Nothwenbigkeit gur Folge hat, biefe 
Transition im Gegentheil ben Namen nie verdnbert hat noch recht- 

lich verdnbert haben kann, ba man ja bergleichen erfanb, um, obwohl 

Plebejer, boch Gefchlecht unb Namen von einem patricifchen Haufe 

herleiten gu ko'nnen. Licht uber biefe Institution giebt bie genaue 

Vetrachtttng bes am besten bekannten Falles biefer Art, bes Uebertritts 

bes Clobius. Schon im Iahre vorher, bevor Clobius Anfang 695 unter 

bem Schutz bes Pontifex maximus unb Consuls Cdfar feinen Uebertritt 

zur Plebs burch bas bei ber Arrogation ubliche Curiatgefetz bewerk- 

stelligte, war er benfelben burchgufuhren bemuht gewefen unb bamals 

84) 8to. 4, 16. pin. h. n. 18,3, 15. 2)io fr. 22 ©effer. sjon.7,15. 
85) Etc. Vrut. 16, 62. Livius Angabe uber den laisug imaging titulug , durch den die plebejischen Minucier jenen alten patricijchen L. Mi- 

nucius zum elften Volkstrilimt gemacht hatten, giebt zu Ciceros Worten 
den vollstandigen Commentar. 

8b) ^rumann 2, w&. 
87) 3)to 42, 29. 2)rumamt 2, 568. 
88) fctcero pro Soauro § 33. 34 unt) ba$u Afconiu* ®. 25. 
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burch ben Consul Metellus Celer gebinbert worben 89). Am ausfuhr- 
lichften berichtet baruber Dio 9'^) : Clobius babe zundchft einen Antrag ber 
Tribunen veranlaht , bah ber Tribunal auch ben Patriciern eroffnet 
werben moge; als er biemit nicht burchgebrungen fei , vermuchlich 
weil Intercelsion erfolgte, babe er ben Abel abgefchworen , sich vor 
ber verfammelten Plcbs ber Rechte ber Plebitdt unterwunben (r^v 

k5 «,'rttl> d^co^ rov l7^Xo/0V c^k/^tt)^ ^ttrtlir^) unb sich zu 
bem Volkstribunat gemeldet. Aber Metellus babe bies nicht zugelassen, 
unter bem Vorwanbe, bah ber Uebertritt nicht rechtmdhig gefchchen 
fei, fonbern es biezu eines Curiatgefetzes beburfe (7i(,c)<^«c7tv <5i 

7/^el7^«t). Hienach ift alles klar. Die transitio ad piedsm 
erfolgte nicht burch Aboption, fonbern burch eine blohe vor ver- 

fammelter Menge eiblich abgegebene Erkldrung 9^); obne Zweifel ift 
biefe bie detsItatio saoroium calati8 comitiig) bie obne nd< 

bere Angabe ibres rechtlichen Inbalts von Gellius 92) erwdbnt wirb 
unb bie man bisber 'gewohnlich als einen Veftanbcheil ber Arrogation 
aufgefaht bat 93). Aus welchen Grunben ober Vorwdnben Metellus ihre 

Zulaffigkeit bestritt unb fur ben Uebertritt aus bem Patriciat in bie 

Plebs ftatt ber einfachen Abbication Arrogation burch Curiatgefetz for- 
berte, wiffen wir nicht ; bas unterliegt keinem Zweifel, bah Patricier 
auf jene Art in ber Tbat zur Plebs ubergetrcten sinb unb babei 

ibren bisberigen Gefchlechtsnamen unb ibre bisberigen Abnen auch 

nach bem Uebertritt von Nechtswegen bebalten baben , unb bah nach 

89) Sic. ad Att. 2, 1, 4. ©ueton Caes. 20. 
yO 37, 51. SlSQl. 38, V£. 
91) ©enfelben 2Iu«brucf Zgopvvvcu brand)! ©to in ben 21.84 onge* 

fiiljrten ©teflen gerabeju Don ber £ranfitton. 
vz) JO, 4( : isaem comitns, quae caiaia, appeuan uiximus, et 

sacrorum detestatio et testarnenta fieri solebant. £$gl. 7, 12. 2Id)nltd), 
ober nid)t ganj geiiau ©eiDtuS jur 2len. 2, 156: Consuetudo apud an- 
tiquos fuit, ut qui in familiam vel gentem transiret, prius se abdicaret 
ab ea in qua fuerat et sic ab alia reciperetur. £iei' jdjehten, tt)ic ber 
3ufQmmenl)ang ei-gicbt, bie piiDatied)tltd)e Slbbtcatton unb ber 2Ui3tritt au« 
bem ©emembeDerbanb (togf. Sic. de domo 30, 78) Dermengt 511 fcin. 

93) Ueber bte fritter en S4uffa||ungen oer £>etej(ation Dgi. sutavquarDt 
$anbb. 4, 239. 
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Analogie bieser echten Transitionsfdlle eine Anzahl falscher besonbers auZ 
dlterer Zeit toon solchen Plebejern erbichtet wurben, bie gleichen Ge- 
scklechtsnamen mit patriciscken Hdusern fuhrten unb ihren Stammbaum 
nicht auf beren Freigelassene zuruckgefuhrt wissen wollten. Bei bent 
gentilicischen Erbrecht, bas activ ben Nachkommen toon Unfteien, also 
auch toon Aboptirten , nicht zukam, konnte bieser Unterschieb selbst 
praktisch toon Nebeutung sein : es mag in dlterer Zeit in patricischen 
Geschlechtern nur bem Patrieier unb bem ausgetretenen Plebejer 
unb bessen Deseenbenten gentilieisches Erbrecht zugestanben haben. 

Th. Mo mm sen. 
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